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(«Ätf«  1  Ms  12) 

„ntarine-Hunbjcftau"* 

 -c=2*B^—  

©rötere  Staffäfee.  ^ 

ctbtoitlidjter  auf  ba«  Wittetmeer.  Son  Otto  SB  od)  8,  SWajor  o.  2).  (ftortfefcung.)  989—1008 
Seegl.   ©<bju&   1272—1298 

SKittj)ctlnwa,en  über  nettere  nantiiflVnftronojnifdje  Xajcln.  Wem  Dr.  Mbolf  ffiateufe, 
^rtPtitbo^ent  ber  jlftronomie  au  ber  fli.mia.Ud'ien  Untperfität  Berlin  .....    T  Ii  »09  —  1016 

£ie  ftnäritftnnfl  unb  gcrwcnbutifl  ber  ̂ lorfobcboote  bc3  bcntjd)en  Oteirfrniabcro  an 
ber  Cftfintc  Mjrita*  1K8H,89  unb  bog  Heben  in  benfelbcn.    Won  einem  eec 

or^ier  1017  —  1030 

Xic  bentfd)e  9torbpatare,rpebituin  mit  bem  friftfrbampfer  „.foelaotanb".    i)»u  1  j(uto 

tppie,  1  '|Uun  unb  l^Harienitt.^e.)    .  ~.  1031—1036 
jRtlit&rtjdtc  Seetransporte   1037 — HU'» 
lieber  bic  Rittet  $nr  focrftcUunfl  dcnnfifSjiflcn  fitofferS  anS  äKeerwaffer.  Won 

DümaeftaboarU  Dr.  fruber.    (mit  Ii  3fi^en  ber  £eftilliropparatc.)   ...        1045  - 1057 

SeSgl.    ftorife&unaen                             1129-1137,  1369-1380,  1551—1560,  1686-17H 
fturbeibifcft  £öni|dieä.    Won  WijeabmiraC  «atid)   105S— HHi7 

3)esal    Aortfc^ungcn  1215-1225,  1501—157-4,  1714  1724 

teutjfle  Panzerplatten  unb  yan*crocftf)übe.  Won  S-B.  ̂ ener,  figpitanlicutenant  g.  T.  10<>S  lu78 

Xer  fpamfd)  =  norbaincrifonifil)e  Atrieg.  II.  $on  3M.  ̂ tübbemann,  fiontreobnuraJ 

j  X.   ilKit  3  Warten jfiwn.)   .   .   .   "    "  1078—1094 
lesfll.    III.    (fliit  2  Kartenffijjtn.)   1225-1252 

Wmnb$uac  ber  geepolitif  beg  ̂ cntfd)en  aiittcrorbeng.   .öiftorifd)  ;politifd)e  3-tubie 
pon  Kurt  gm  lg    .    .    .    ...    .    ...    .    .    .    ...    .    .    .    .    .  1138—1165 

$te  (fntmitfefuiig  ber  £rieg#martnen  in  ben  legten  gel)«  ̂ a^rciu  lleberfe|}ung  im 

3lu5<ua,e  auft  ber  „Revue  Maritime*  pon  3  ü  f;  eng,  u  t  Ii ,  Hcitferl.  jA'arinc  ̂ aumetftcr. 

(lUit  gdiitfgjfi^cn.)   .    ...  ,~  1165-1199 
Xtt  Crganifation  ber  brafitianif(f)en  TOorinc   1200—1215 

,Xag  (Heffljnmber  beo  flbnttralfl  (fernen».    ;Uc6erjeut  aus  ber  „U»-vista  (i^an  ti  ti.- 
Marina-,  Wanb  XL1I1,  Muauft  1898.)   1252-1258 

lieber  btc  utut  „ftttyfttrMc"  8Retb>bc  bei  8efttnimuna  bcS  S<fttff6orte3  anfl 
toci  CkfHnwMcn.    Won  Dr, Otto tfrulft,  orbentl.  Heitrer  an  ber  Seefahrt» 
fdmlc  in  Bremen,    [mit  2  Seriffwen.)    .   .  1258—1266 

frier; u : 
Bemerfungen  ;u  bem  9uffa$e  be«  $errn  Dr.  ftülfl  3?on  ̂ rof.  SÖilljelm 

goerfter  [»ertin)   1266-1267 

gtetnerfungen  bem  Muffafrc  bcö  yerrn  Dr.  >y u  1  ft  über  ^uiln^cii  ber 

Sd)iffäortbeftimnuing  auet  yÖljenme^una^n  mm  (^eftirnen  nefrft  einigen  ̂ uianm 
über  jt^muititjfelu.  Won  Dr.  XHDülf  iJiarcuK',  ^nuatboicut  ber  i'litununine 

ärTber  Äöuigl.  Uniperfttdt  iüerltn    .  ~  1267-1271 

u*
 



tV  3nfjaltaperjei(&nife  beö  Jahrgänge«  1898  (fcefte  7  bis  12). 

t«tti 

(Stnc  Mcifc  nach,  ̂ ernfalcm  bor  400  ̂ afrrcn.   %on  Lieutenant  ,}ur  See  g.  9t  a  gm  er  1349  1355 

Tic  ̂ >eringigfifd)crci  ot3  3nicig  bcr  Tampf»$o(f)feciif(i)erci.   %on      Tuge,  §afen= 

metttcr.   <imt  3  jtgggbunflejrj    .   .   .   .   .   .~.  1366—1368 
Tic  ?yraqe  bcr  arojjen  überfccifd)cn  ̂ flifaaicrfafrrt.   (3Kit  3  Safein.)   1381—1388 

3tattftifdicr  ganitätobcridjt  bcr  f.  unb  f.  öftcrrcid)ijd)cu  .Uricßömartnc  für  bic 
3«frTt  1890  unb  1897.    gon  Dr.  älUhn    .    .    .    .    .........  1389-1391 

©totiftifdicr  Sanität3bcrtrf)t  bcr  fonifll.  tta tientf rf^cn  aMorine  für  bic  ggjw  1895 
unb  189ti.    flon  Dr.  jl'Um  .    .    .    .    .  .    ......  1392-1393 

Stotifttfd)er  ganitötäbcritfrt  über  bic  faifcrl.  iapanifdje  Marine  für  bog  3?ab,r  1896, 

Bon  Dr.  3ä Um    .   *    .    .    .    .    .    .    .    .    ...    .    .  1393-1398 
SHobcrne  Mobjpcrf  (pfiffe  für  grf)ncülabefnnoncu.    ggw  Mapitänlicutenant  o.  T. 

äüeuet.  »Btt  4  abbtUmnacn.)   1398—1407 

5Degql.    ftortfefrung.    (TOit  3  Äbbilbungcn.i   1791—1798 

gfifrScn  Pom  fpanifd)  uorbamcrifnmid)cn  Wricfl.  (Mricgsfdjfluplas  C5uba  unb  ̂ orto» 

—    rico.)   ggjj  HorpettcnfnpUfln  3...          gffj  .ttartcn)ri»e.)   T  1407—1418 

TeSgt.   ftortfefcungen   1639-1651,  1778-1791 

Heber  bic  in  früheren  Otiten  in  ben  SHarfdjaU  Unfein  gebrnutfrten  geefarten,  mit 
einigen  Wotijcn  über  bic  geefoftrt  ber  SHarfdiall  ̂ itfntoner  im  Mllflemcincn. 

flon Korpettenfapitrin  stuftet.    {Wit  flbbilbungen.J  "...  1418—1439 
$ie  Jöeftänbigfcit  bcr  flcbräudjlidjftcn  Üupfcrlegirungen  im  oeewaffer.  S?on  Jorpebo* 

 Cbenngenicut  Ttcgel.    (i)iit  18  lafeln.)   1485-1550 
Tic  gntftcf)ung  bcr  ortcntalifd)cn  (frrpcbttion  ffonopartcig  1798.  gjg  flattelS, 

Lieutenant  uir  gee   1574—1580 

TeSgt.   6(blus   1725-1732 

WcucO  im  fflcfd)itftrocfcn.  %on  sIi}ilb.  öSentjdj 1    Ingenieur  bei  ber  flcid)öfommifüon 
für  bie  ai.'eltauoftcUunci  in  ̂ ario  19(K).     iKit  (Kl  (yiguren  im  Xcrt.j    ....  1681—1601 

Teägt.   ©d)lu&   1673-1686 

Heber  &*cd))~cltpir!unqcn  cteftrpmngitctifdjcr  iHcfonatorciu    Sjon  Dr.  ytctlftab, 
CtaunWroeifl   .  .   .   .  1601—1611 

Teägl.   ftorlfefcung   1753—1769 
Tic  Orfawc  bcr  9tnttUcn.   «on  Dr.  ̂ aut  »ergfroh   1612-1620 

Tcgflt.    ©(bjufe    (mit  6  Safein.)   1732-1740 
Momente  beä  jpanifrt)  norbameri!nuifd)Cit  Kriege«.  Won  9.  yiübbcmann,  ffontrt« 

obmiral  [  T.   .   .    .   .   .   .   .   .    .  1687—1639 
(flute  3ccmanufd)ttft  fein  übcrwunbcncr  gtonbpunft.  ffon     flrenholb,  Kapitän» 

lieutenant  Der  ̂ecroebr.     Pitt  1  jlbbüoung.i   1710—1752 

Tic  (fntpjirfclung  ber  $>nmbnrgifd|cn  gccfdjitTtf flotte,   ffon  Kapitän       SM  euer, 

jUültent  bei  ber  cceiuarte     1770-177* 

gittcroiur. 

Äiautfd)ou  unb  bie  Dftafutftfdje  $rage.   Sott  9t.  r  dunuadjer  1095 
Ta*  83ud^  oon  ber  Teutfdjen  flotte.   Son  Äein^olb  SBerner,  Sijcabmtral  0.  T.  .  1099,  1308 

1439 
Äaiferroorte  1099 

Slnbree  im  Ballon  sum  JJorbpol.   *<on  £>.  iJadjambre  unb  3(.  HWarudjon  1099 
Teutfcbe  ©egter^oftfarten.   9tocb.  12  Crtgtnalen  pon  JBillo  ©töroer  1100 
.suv.aüUou.   Teutfd)(anb4  (Snperbung  in  Oftaften.   Son  Öeorg  granuuä  1100 

^oHsfieer,  niclit  Solfdroe^r.   Son  91.  p.  93ogugIamd!i   .   .'  1101 Tie  Tompf « §od)teefifd)erei  in  ®eeftemünbe.   Sion  ̂ afenmeifter  %.  Tuge  1102 

SBir  gramleute.   »on  9torbbab,C.  —  »anfen  unb  id;  auf  86°  14'.   llon  aob.anfen  .   .  1102 
%erjeid|nig  ber  Äaiierlid)  Teutfdjen  itonfutate  1103 
Lexique  g£ographique  da  monde  entier  1103,  1313 
Ter  Ibeffalifdje  Krieg  unb  bie  türfifdje  Mrmee.   SJon  ßolmar  5rb,r.  o.  b.  ©ol$  ....  1299 
Tie  oftafrtfanifdjen  Unfein,   »on  ̂ Jrof.  Dr.  6.  Heller  1305 

3uftud  lUvttieQ'  Tcutfdjer  SWarine » »ttaä.   Gearbeitet  pon  $aul  ̂ angb.and  ....  1306 
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3n$ol«oetjei<$m&  bei  g^tgangeä  1896  (fcefte  7  6(4  12).  V 

Critt 

Tai  A^rnobielt  im  Porträt--,  %rd)Ueltut=  unt>  ̂ anbfd)aft3fad)e.    iBon  6an3  ocfrmibt   .   .  1306 
itto  jgttgTj  ̂ nt>er=  unb  £eg,cljport   .    .   .    .    ...   7  ......  T   ...   .  1307 

Ter  Stampf  um  bao  Teutfajtfrum.    $>cft  17:    „3übofrifa  nieberbeutioV'.    flon  #rih  flten  1307 
Itc  -loryiet? ümayc.    ̂ on  .Horocttentapitan  ycrmann  Coerde.    .    .    .    .    .    ...    .    .  130*,) 

gtatbuTflct  Xa^djen  ■  giebetbutfr    .....    1310 
fleue  iUartnebUfrer     .    .    .    ...    •_  ■    .   1310 
gtuttolanbfl  grieflSflotte.  (1.  gctie.)   8ow  IBiUo  gtbwet   1811 
Unkte  flotte,    ¥>on  flapitäii t  ̂  u g   1311 
foebcnlbLättet  teer  f.  unb  f.  flriegsmanne     1312 

^topemlicfyungen  beä  ftnbrograpfrifdjen  Erntest  ber  f.  unb  f.  ftrieggmarine  in  ̂ ota  .    .    .  1312 

Rhodos' 3  Steamship  Guide   1313 
Jicmü!    flur^er  JHbnfc  be3  taglicb,  an  %orb  pon  .fcanbelsfduffen  angciuanbten  Ifrcüs  ber 

gfltjtfabrtörunbe.    ^Q"  ür.  frran}  oa)ulK    .    .    ...    .    .   .    .    .    .    .    .    .  1440 
fflflfig  h,ctnu6!    SBon  Stieb ctb  Xiebn.   .   •••••••   141" 

ber  ehemaligen  KomgL  preupn^en  .Hrie^ointivine.    ̂ 'on  (Seorg  crtiober.    ....  14-11 
liniere  iMaujacfeu  im  Auolnnbe.    12  HünfUevpoftfarten  heiteren  unb  ernüen  ̂ »Iialto,  na  et) 

CruÜnatcn  ycw  Pttjl  cptüiuer  .    ...    .    .    .    •    •    .    .    .    .    ...    .    .  1441 

Srcnxcns  gd)ifffat)rt.    12  ̂ ojt! 'arten  nad)  Cngmalen  von ,  Silin  6toiper   1411 

Silber  pon  ber'3ee.    Jlacb  Criginaljetjjnungen  pon  £>.  (Riebet   1441 rHangttftc  pon  Beamten  ber  .ftaifertid)  Seutidj  cn  Marine   1442 

Ktudes  sur  la  marine  de  gnerrg]    ***    5  Stubten   1442 
Serour*  aux  marins  des  Grandes  perhes   1447 
r<ut)cblanbg  .Hneggjdjiffe.   Wad)  Criginaten  bes  äKartnemaler»  6<frtocber  Ofocifgroclb  in 

Warbcwmt<t  .  .  .  .  .  .        •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  »  ifiSB 

l'eitfaben für  ben  Unterttdjt  in  ber  Artillerie  an  florb  beg  3lrttüene-6^ulfa)iffg.  (Srftet 
XOcü:  Baiertal    .  .      .   .   .   .  Ifö2 

Tag  Meine  ftufl  von  ber  Hiarinc._  ̂ on  olenrii  ̂ euDed :  unb  Dr.  .yeinrid)  3a)rober  .  Hi.').,i 
»Vorlegungen  }ur  .^amtmrgiidjen  $anbetggefai(Btc.    II.  ',Otc  iöbrtfaQrt  jiot^cn  $>aoU>utfl^ 

greinen  unb  froUanb.    gjon  I)r.  (yrn)t  yaaid)    .    .    .    ......  T  .    .   .  1654 
Crleftrifcfte  gd)ifiiab/rt.    $}on  "ff.  .Vi" c  i  t r  stnd.  aroli.  imv  •.    .    .  lf,:>4 
Xit  celbftentjunbunfl  pon  ̂ )eu,  @teinfot)[en  unb  geölten  6toffcn.  ilon  j^rof,  Dr.  fflebem  1G55 
Tambrorosifi,       von:    üjerjog  , y r i e b  c t d)  feifbehn  gu  TOeuIenburg.  ^ebensbilb 

beutjct)cn  ̂ ceonijters  .                              ■    ■    ■   1799 

g.  jj?arlcng:    .franbouet)  ber  "JJtaterialienfunbe  für  ben  Diajcbincnbatt.   I.  Ifteit  ....  1799 
Zie  Strafen  ber  (5l)t)ieien.    'JJad)  frem  ̂ iu^Uid)eii  oon  fi.  g)opm    .    .   .   1&Ö2 

A-rtR  ̂ ocieliang,  ?tbenteuer  eines  beutfdjen  Sajinoiunaeu'  in  Miautjdiou.    "ihm  tfaul 

*l*l|gS*j£    •    •               •    •  _•   *               •   "_•    •    •    •    ;               •    •   •  ltj03 Unferc  itritflsmartne.  gon  STgeS  ̂ YtQr.  v. ,  Jtoubelfa,  f.  unb  f.  ginicnfcbttfdtieutenttnt  1SÖ3 

yif)"a.    (L'Attictio  i  La  Batta^li.t  di  Li^.su  nel  \$i',ö.)    Crtne  frttti'a)e,  redjtfertiaenbe  3tubie 

~^pon  iVonf.  Somenico  ^ar ob i,  Mapitcin  a.  T^.  ber  föntqt,  aaheniieben  Marine    .~  1S(,)4 &elm  (Hauptmann),  Xxt  beutfd)eJ)J?arine  nad)  bem  ̂ ylottencjeieg  pon  1S98  mit  flerücfficbti- 

"     gung  ber  bi$  <um  ̂ alire  UHXl  erjorberltdjen  Wan  unb  errjagbamen                        .  18Q4 

griea,'eflo«cn-yoftfarten.    ̂ ton  yrof.  ,^anä "gggjl :  .   ■    ■    •    "   1804 2eutfcblanbg  yfubnie^tage  3ur  g»ee.    !^on  ̂ rof.  £>.  ̂ eteru- n   1HQ5 
jtüDeutfdK  .ftunftbtätter  .   .   .   .   .   .   .   .   ...   1^)5 

~Spaaj(i)e  reefriegägetd)i(t)tc .  jtton  atrt}eabmteai ,  a.  \b.  W.  HUctner   1KÖ5 

ounti  =  teutfd)lanb  abot!  —  ̂ anne^eereuen^pttl   .    1806 
Um  btc  Crbe.    Weifebttcfe  unb  ̂ ut^ictjnungen  oon  Acrbtnanb  van  ber  ,S»pg"    •    •    •  '806 
„Heberall",  eine  neue  maritime  itluftrirte  ̂ onatsj^nft   18Ö6 

aWittt)Ctlmtt;cn  aue  freut tcit  Partiten, 

Argentinien: 

^robefa^rt  beg  6d)uljd)iff8  „^reftbente  Catmiento".  8. 1104.  —  ffanaerfteujet  „General 
6on  Martin",  fe  1104.  ~  foppet-agn  bw  yanjerireujerg  „^uetjrreDon ".  e.  1314.  —  <Sd)tffg» 
anlaufe  W.  1449.  —  Neubau,  ts.  i»n/.  '   

»tofilien: 

atapellauf  bes  ̂ anjete  „Diaredjai  Ü)eoboro"  fotvie beS  lorpebofreujero  „lamayo".  6.1814. 

Ctjile: 
2 tapet lauf  ber  Torpebob ooto^erftorer  „Capitan  Xli ompfon"  unb  „Jenientc  Kobtiguej"  fontie 

bet  Zoxpeboboote  ..^ngeniero  iliutiUa"  unb  „©uatbiamonno  (Sontreros".  e3. 1104  —  Probefahrten 
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VT  3n|alt«»erjei4mfi  *eä  ̂ h^nge«  1898  (fcefte  7  bt«  12). 

be«  ̂ anjerfrcujetst  „C'ötggin«".  ©.  1104.  —  ©tapellauf  be«  Sa)ulfchiffe*  „3eneral  ©aquebano 
3.  1314.  —  (Stapellauf  ber  Xorpcbofahraeuge  „Gapitan  Xhompfon",  „Xeniente  NobrigueV,  „3njeniero 
SHutilla"  unb  „Öuarbamarina  Gontrera«".  S.  1449, 

(Sljina: 

Ablieferung  be«  Kreuaer«  „§at  ©hen".  ©.  1314.  —  Neubauten.  ©.  1449.  —  Probefahrten 

ber  gefaxten  Äreujcr  „$at  ©hen"  unb  „$ai  2)ung".  ©.  1656. 

Eäncmarf: 

Gtatäentrourf  pro  1899/1900.  ©.  1656.  —  ICampfprobcn  be«  Zorpebobootc«  „©ßbißmen". 
©.  1657. 

©nglanb: 

Stapellauf  be«  Kreuaer«  „fcighflijer".  6. 1104.  —  Probefahrten  ber  lorpeboboottjerftörer 
„Angler"  unb  „2f>rafber"  forote  ber  Äreujer  „Xcrrible",  „Europa"  unb  „Xüabem".  6. 1104.  —  Del 
al«  »rennftoff.  6. 1104.  —  Neubau.  6. 1315.  —  ©tapellauf  bco  ©ajladjtf^iffeö  „Albion"  forote 
be«  panaerfcbiffe«  „Ccean",  ber  gcfdni&ten  Kreuaer  „Ampbitrite"  unb  „Pfudje"  unb  be«  lorpebobooto 
jerftörerS  „Albatro&".  6.  1315.  —  Probefahrten  be«  gefaxten  Kreuaer«  „Proferpina"  forote  ber 
XorpebobootSjerftörer  „ftaron"  unb  „Sploia".  ©.  1315.  —  Neue  Zorpebofdjufcneße.  ©.  1315.  — 
Schnelle«  .uoblenncbmen.  ©.  1316.  —  Stapellauf  be«  XorpebobootSaerftörer«  „vimubia".  @.  1450. 
—  projeftirte  Neubauten.  ©.  1450.  —  Neue  ü)laia)men  unb  Keffel.  6.  1450.  —  Namen  neuer 

Krieg«f Griffe.  ©.  1450.  —  Umbau  be*  panaerfchiffe«  „$reabnought".  ®.  1450.  —  Probefahrt  be« 
Kreimer«  „Xerrtble".  ©.  1450.  —  Probefahrten  ber  Kreu$cr  „Sinbictioe",  „Pactolu«"  unb  „perfeuS" 
forote  ber  Xorpeboboot«aerftörer  „Ariel"  unb  „SRermaib".  3.  1451.  —  ©efohlen  ber  Sa)iffe  be« 
Kanal*®ejcljroaber3.  6. 1451.  —  ©tapellauf  be«  Xorpeboboot«aerftörer«  „CrroeH".  ©.  1657.  —  Namen 
neuer  Schiffe.  ©.  1657.  —  »auoergebung.  ©.  1658.  —  Probefahrten  be«  Kreuaer«  „Pegafuä",  be« 
Kanonenboot«  „©alamanber",  ber  Xorpeooboot«aerftörer  „Aoon"  unb  „garon".  ©.  1658.  —  3ab,rt= 
gefa)roinbigfeit  ber  XorpebobootSaerftörer.  ©.  1658.  —  panjerplattenbcfchiefeung.  ©.  1658.  —  ©tapel« 
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^     ÄnFauf  oon  ©d&iffen.  ©.^1105.  — ^©tftffäoerfauf.  ©.  1812.  —  »crfcbmelaung  beä  3Rarine= 

bereinigte  ©taaten  oon  Slorbamerifa: 

Heubauten.  ©.  1106.  —  Panzerung  ber  neuen  XorpebobootSjerftörer.  ©.  1106.  —  25er 
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«ertrag  jttuftfjen  bera  ̂ eurfi^cii  metf^e  mtb  Gfjhm 

i  *tei$«an3eigcr  Sit.  101  uom  29.  Slprtl  1898.) 

N)iad)bem  nunmehr  bie  SBorfäßc  bei  ber  ̂ Wtiffiou  in  ber  ̂ räfeftur  2)ao  =  chou  =  fu 

in  8l)antunp,  ifyre  Grlcbigung  gefunben  fjaben,  hält  cö  bic  faiferlich  dnnejifcbe  Regierung 
für  anac^eiöt,  ihre  banfbare  3lnerfennuiig  für  bic  iljr  feither  oon  iJeutfdjianb  betoiefene 

^rcunbld)aft  nocg  befonberö  51t  betätigen.  G$  haben  baher  bie  faiferlich  beutfebe  unb  bie 

iai{erli<9  djineftfetye  ytegierung,  burchbrungen  oon  bem  gleichmäßigen  unb  gegenteiligen 
SSunföe,  bie  treunbfcbaftlicbcn  $anfce  beiber  fiänber  311  fräftigen  unb  bie  roirthfcbaftlidjen 
unb  ̂ anbeUbejiefjungcn  ber  Unterthancn  beiber  Staaten  miteinonber  roeitcr  ju  cntioideln, 

nachjtcrjenbe  Separatfonoention  abgefdjloffen : 

2frtifel  I. 

Seine  3Rajeftät  ber  ftatfer  oon  Gfjina,  oon  ber  2lbfid}t  geleitet,  bie  freunbfc^oft= 

Udjcn  ̂ öejiefjungcn  uoifchen  Ghjna  unb  Teutfdjlanb  ju  fräftigen  uno  utgjcich  bie  militärifdje 

'öereitfdjaft  beö  chinefifepen  iHeicbeo  311  ftärfen,  oerfpricht,  inbem  Gr  iich  alle  fechte  ber 
Souocränität  in  einer  3one  uon  50  km  (100  chinefifäcn  2i)  im  Umfreife  oon  ber  .stiautfdjous 

"öue^t  bei  ̂ odjroafferftanb  oorbebält,  in  biefer  Jone  ben  freien  2;urd)marfd)  beutfdjcr  iruppen 
*u  ieber  3eit  ;u  geftatten  foioie  bafelbft  feinerlei  ̂ Haftnahmen  ober  iMnorbnungen  ofjnc 

oortjcrgefyenbe  öuftimmung  ber  beutfdjen  Regierung  311  treffen  unb  inabefonbere  einer  etroa 

crforberlicb  loerbenben  iHcgulirung  ber  SÖafjerläufe  fein  ̂ inöcrniß  cntgegcnuifc^en.  Seine 
SRfejefMtt  ber  Slaifer  von  Gbjna  behält  Sien  Inerbei  oor,  in  jener  3one  im  Ginoerneljmcn 
mit  ber  beutfehen  Regierung  Gruppen  ju  jtationiren  foioie  anbere  militärifche  Maßregeln 

ju  treffen. 
Slrtifel  II. 

3n  ber  s2lbficht,  Den  berechtigten  SBunfch  Seiner  'JRajeftät  beö  £eutfcheu  Maiferö 
*u  erfüllen,  baß  £eutfchlanb  gleich  anberen  Sflädjten  einen  ̂ la§  an  ber  chinefifchen  Hüfte 

ntne  haben  möge  für  ine  &uäbciic*.  :ng  unb  3Iuärüftunq  oon  Schiffen,  für  bic  lieber  legung 
von  Materialien  unb  $>orrätljen  für  biefelbcn  fotoie  für  fonftige  ba$u  gef)örcnbc  Ginrid>= 

tungen,  überlädt  Seine  3Jiajeftät  ver  Haifer  oon  Gfnna  beibc  Seiten  bcö  Ginganaä  ber 

KBudft  von  Äiautfdjou  pachüoeife,  oorläufig  auf  99  Jahre,  an  $eutfcblanb.  £eutfrf>lanb 
übernimmt  c$,  in  gelegener  3eit  auf  bem  iljm  übcrlaffenen  ©ebicte  Sefcftigungcn  $um 

Sc§u£e  ber  gebauten  baulichen  2lnlagen  unb  ber  Ginfal)rt  bcö  tfafenä  jur  3luofül)rung 
ju  bringen. 

Srtifel  III. 

Um  einem  etwaigen  Gntfte^en  oon  Äonfliften  oorjubeugen,  wirb  bie  faiferlich 

cbjnefifche  9te$ierung,  roährenb  ber  »Vachtbauer  im  nerpachteten  ©ebiete  ̂ oheitörechte  nidr)t 

n>rtnc9lH«t)f«au.   1898.   6.  «cft.  50 
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ausüben,  fonbern  überlädt  bic  Ausübung  bcrfelbcn  an  2>cutfchlanb,  unb  $war  fitv 
folgenbeS  (Gebiet : 

1.  an  ber  nbrblict)en  Seite  beS  GingangS  ber  $Hid}t: 

bie  i'anbjungc  abgegrenzt  nacb  9torboften  burd>  eine  oon  ber  norböftltdjen  ßtfc 
von  *}Jotato=3$lanb  naa)  ifoöhon-^arbour  gezogene  £inie, 

2.  an  ber  füblic^eit  Seite  beö  Gingangö  jur  y8ud)t: 

bic  i*anb^unge  abgegremt  nad)  Sübwcften  bura)  eine  oon  bem  fübweftlichfteit 
fünfte  ber  fübftibweftlid)  von  Gl)ipofan=3olanb  bcfinblid)cn  Ginbnd)tung  in  ber 
Stiftung  auf  jolofamjälanb  gezogene  Sinie, 

.1.  3nfcln  Grjipofan  unb  ̂ otato^ölanb, 

4.  (für)  bic  gefamntte  SSafferfläche  ber  ©ucht  bis  jum  r)oc^fteu  beseitigen  SBaifei: 
ftanbe, 

.>.  (für)  iämmtlia)c  ber  .Üiautfa>u=$ud)t  vorgelagerten  unb  für  bereit  Hcrtheibtgung 
von  ber  Seefeite  in  Betracht  foinmenben  Unfein,  wie  namentlid)  Solofan,  tfäa- 
lientau  u.  f.  to. 

Gine  genauere  ̂ eftfefcung  ber  ©reujen  bcS  an  3?eutfchlanb  verpachteten  (Gebiets 

fomie  ber  .'»(•  Kilometer  ̂ ionc  um  bie  s^ucJ>t  herum  behalten  fid)  bic  t)o^en  Äontrahenten vor,  burd)  beiberfeitig  $u  ernennenbe  Äommiftare  naa)  3Jcafegabe  ber  örtlichen  SScrhältnifie 

vorjunehmen. 

6^ineftfd)en  Ärieg§-  unb  $anbel$frf)iffcn  follen  in  ber  Äiautfcbou-^urf)t  biefelben 
^ergünftigungen  $u  Ztyil  werben  wie  ben  Skiffen  anberer  mit  Deutfdjlanb  befreunbeter 

Nationen,  unb  es  foff  bas  Gin=  unb  Auslaufe»  fotoie  ber  Aufenthalt  ebinefifcher  Skiffe 
in  ber  93ud)t  feinen  anberen  Ginfdbränfungcn  unterworfen  werben,  als  bic  taifcrlid)  beutfehe 

Regierung  traft  ber  an  £eutfd>lanb  auch  für  bie  gefammte  Saffcrflächc  ber  ̂ udjt  über= 

tragenen  *>ot)citörecr>tc  in  SBcjug  auf  bic  Skiffe  anberer  Nationen  ju  irgenb  einer  3cit 
fcftjufefccn  für  geboten  erachten  roirb. 

Strtifcl  IV. 

$>eutfchlanb  verpflichtet  fid),  auf  ben  Unfein  unb  Untiefen  oor  Gingang  ber  SJudjt 

bic  crforberlid)en  Seezeichen  $u  errichten. 
ÜBon  c^inefifa)cn  ÄriegS=  unb  £anbclsfd)iffen  follen  in  ber  .Üiautfd)ou  ̂ udjt  (eine 

3lbgaben  erhoben  werben,  ausgenommen  folcfjc,  benen  auch  anberc  Sa)iffe  jum  3wctfe  ber 

Unterhaltung  ber  nötigen  £afen=  unb  Quaianlagen  unterworfen  werben. 

2lrtifcl  V. 

Sollte  Deutfdjlanb  fpäter  einmal  ben  SBuiifch  äufcern,  bic  Mtautfd|ou  =  ̂ud)t  vor 

Ablauf  ber  *}kdt)t$eit  an  (Sljina  jurütfaigcben,  fo  verpflichtet  fid)  Ghina,  bic  2lufwcnbungcn, 
bie  $)eutfchlanb  in  ftiautfehou  gemacht  fyxt,  $u  erfefcen  unb  einen  beffer  geeigneten  ̂ .Uatj 

an  Seutfcblanb  j)u  gewähren. 
Seutfölanb  verpflichtet  fia),  baS  oon  China  gepadjtete  ®ebiet  niemals  an  eine 

anbere  Waty  weiter  $u  verpachten. 

$er  in  bem  >|Jad)tgebiet  wolmenben  cfcineftichcn  sJ3evölferung  foll,  oorauSgefefct, 
bafj  fic  fid)  ben  ©efefcen  unb  ber  Crbnung  cntfprccpenb  verhält,  jeberjeit  ber  Sdmfc  ber 

beutfehen  Regierung  311  tyeil  werben;  fie  fann,  foweit  nicht  u)r  l'anb  für  anbere  3wede 
in  Slnfprud}  genommen  wirb,  bort  verbleiben. 

2öcnn  Wrunbftürfe  chinefifcher  Sefifcer  511  irgenb  welchen  3wctfen  in  9tnfprucb 

genommen  werben,  fo  follen  bic  33eftfcer  bafür  entfd)abigt  werben. 
2i$a§  bic  2iUcbercinrid)tung  oon  ö)inefifchen  Bollftationen  betrifft,  bie  außerhalb 

bcö  an  Scutfajlanb  verpachteten  ©ebietö,  aber  innerhalb  ber  vereinbarten  3onc  von  50  km, 

früher  beftanben  haben,  fo  beabfichtiat  bic  faiferlich  beutle  Regierung  ftd)  über  bie  alienbliche 

^Regelung  ber  3ollgren^c  unb  ber  3ouvcrcinnahmung  in  einer  alle  ?ntcrcffcn  Chinas  wahrenben 

aöeife  mit  ber  dniiefifchen  Regierung  311  verftänbigen,  unb  behält  fich  vor,  hierüber  in  weitere 

3?erhanblungen  einzutreten. 

2)ie  oorftehenben  9lbmaa)ungcn  follen  oon  ben  Souveränen  beiber  vcrtragfchliefeenbcn 

Staaten  ratifijirt,  unb  bic  ̂ atififationsurtunben  foUen  berart  auögctaufcht  werben,  bafc  nach 

Digitized  by  Google 



Ättniridjou.  837 

Umgang  ber  ($iitcfifdjerfeit4  ratifjjirtcit  Verrragäurfunbc  in  Berlin  bie  beutfdjerfeitö  ratiftjirte 
Urfunbe  bcm  c^incfifcfjcn  ©efanbten  in  Berlin  auSgefjänbigt  roerbcn  wirb. 

£)er  oorfteljenbe  Vertrag  ift  in  wer  2luöfertigungen  —  uoei  beutfdjen  nnb  jwei 

dnnejifcrjen  —  aufgefegt  unb  am  6.  IKuu  1898  gleid)  bem  14.  Jage  be3  2.  3Ronbe$  im 
24.  iafjre  RuanQ-tyix  von  ben  Vertretern  ber  beioen  »ertragfdbjie&enbcn  Staaten  unter* 

jeidmct  roorbeit. 

(©rofjes  Siegel  bc$  Jfungli  Same«  ) 

35er  faiferlidj  bcutfdbe  ©efanbte: 

(L.  SO  (gqO  ftrf>r.  o.  #cofing. 

(aej.)  £i  f)una  djana  (djincfvfd)), 
faiferliaj  ginejtföer  ©rofefetretär, 

"äWinifter  beö  Jfungli  »amen 
K.        2C.  IC 

(gej.)  ®ena,=tung  =  l)0  (djinefifd)), 
faiferlia)  cr)mcfifd)er  ©rojjfefretar, 

»alieb  beS  Staatsrates, 

9Kinifter  beS  2fungli  SJamen 
k.      ic.  IC 

tfllcrqörf)ftcr  (frlaü,  betreffenb  bic  Grfläntng  ffiautfäouä  $um  Sdinügcbictc. 

Vom  27.  9lpril  1898. 

(:Heia)9gefe$Matt  Seite  171.  | 

2öir  5EBt lt) e Im,  DO«  ©otteä  ©naben  £eutfdjer  Äaifer,  Äönig  uon  Greußen  ic. 

tbun  funb  unb  fügen  hiermit  ju  roiffen: 

sJtad)bem  buraj  ben  am  6.  3Jlärj  1898  jtoifdjen  Unferer  Regierung  unb  ber  faiferlia) 

dbrnefifAen  Regierung  $u  geling  gefcbloffcnen  Vertrag  baö  in  biefem  Vertrage  näfyer  bejeidjnetc, 

an  bcr  tfiairtfcbou-^udjt  belegene  ©ebict  in  beutfdjen  Vefi$  übergegangen  ift,  nehmen  2Bir 
hiermit  im  tarnen  beS  5Heid)3  biefeö  ©ebiet  unter  Unferen  faifcrlidjen  Sd)u$. 

Urfunblid)  unter  Unferer  £öd)fteigenl)änbigcn  Untcrförtft  unb  beigebrutf  cm  faifer* 

tid»en  Snfiegel. 

©egeben  «erlin  Sdjlofe,  ben  27.  «pril  1898. 

(L  S.)  SSU^m. 

$ürft  ju  #ol)enlol)e. 

Skrorbnung,  betreffenb  bic  9icdjt$t>ert)ättitifie  iu  Äiaurfdfou. 

Vom  27.  9tpril  1898. 

(31eiö)$gefe$blatt  Sehe  173/4.) 

3Öir  2Silr)elm,  »on  @otte$  ©naben  £ eutfdjer  Äaifer,  Äönig  oon  Greußen  ic 

oerorbnen  auf  ©runb  be$  ©efeteeS,  betreffenb  bic  Wcdjtöoerljältniffe  bcr  beutfdjen  3dju§* 

gebiete  (>Heid)$gefefcblatt  1888,  Seite  75),  im  tarnen  beä  Meidjä,  toas  folgt: 

%.  I. 
25a«  ©efefc  über  bie  Aonfulargeriajtöbarfeit  oom  10.  Juli  1X79  oJteidjögefefcblatt, 

Seite  197)  tomtnt  in  ©emä^eit  bc*  §.  2  bes  ©efcfceö,  betreffenb  bic  Wedjtöoerbaltniffe 

ber  beutfAen  S<fm$gebiete,  in  bcm  ©ebietc  oon  Äiautfdjou  oom  1.  Juni  1898  ab  mit  ben 

in  biefer  Verorbnuiig  oorgefe^enen  2lbänberungen  $ur  9(nroenbung. 

55» 
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§.  2. 
Ter  ©criebtobarfcit  1)  unterliegen  alle  $erfonen,  welche  in  bem  (3cbu$gebiete 

wohnen  ober  fich  aufhalten,  ober  bezüglich  beren,  hicroon  abgefel)en,  ein  ©eridjtojtanb  in 
bem  gcbufcgcbicte  nach  ben  zur  ©eltung  fommenben  ©efetjen  oegrünbet  ift,  bic  Gl)ine[en 
jeboch  nur,  foweit  fte  biefer  ©eriebtobarfeit  befonbero  unterstellt  werben. 

Ter  ©ouoerneur  beftimmt  mit  ©enchmigung  beo  Steichofanzlerä  (JHeicbo^Viarine^ 

Slmto),  inwieweit  aud)  bic  (Sf)inefcn  ber  ©erichtoßarfeit  ̂ j?.  1>  ju  unterteilen  finb. 

Ter  ©ouoerneur  tft  befugt,  Angehörige  farbiger  "Hölferftämme  von  ber  @ericht$= 
barfeit  (§.  1)  auöjufchliejicn. 

§.  8. 
Tic  nach  2  beo  ©efcfceo,  betreffenb  bie  ftechtoocrhältniffe  ber  beutfehen  2<bu$= 

gebiete,  für  bie  itftechtöoerbältniffe  an  unbeweglichen  3achcn  cinfcbliefelicb  beo  wrgioerfö- 
eigenthumo  mafjgebenbcn  ̂ orfchriften  finben  feine  Anmenbung. 

Der  sJicicbofanzlcr  (Stetch*  *  SRarine  *  Slmt)  unb  mit  beffen  ©enebmigung  ber 
©ouoerneur  finb  bio  auf  2Öcitcreo  befugt,  bic  jur  Regelung  biefer  ̂ crhältniffe  erforber^ 

liehen  Söeftimmungeu  gu  treffen. 

Tic  ©criebtobarfcit  in  ben  uir  3uftäubigfeit  ber  Schwurgerichte  gefjörenbcn  Sachen 
wirb  bem  ©erichte  beo  Schufegebietö  übertragen. 

Auf  biefc  Saasen  finben  bie  SSorfcbriften  Anwenbung,  welche  für  bic  im  28 
beo  ©efcfceö  über  bie  Monfulargeridjtöbarfett  bezeichneten  3traffad)cn  gelten. 

Als  ©erufungo-  unb  ̂ efebwerbegericht  roirb  für  baö  Schutjgebict  an  3tellc  Oed 

Mcichögericbtö1  (©efeft  über  bie  Äonfulargeridjtöbarfeit  §§.  ls,  3«/ 43)  baö  faiferltche 
Konfulargeridjt  ju  Shanghai  beftimmt,  wclcheö  für  biefc  Angelegenheiten  auö  bcm  Atonful 
unb  oier  $eififeern  befteht. 

Die  baö  Verfahren  oor  bem  Monful  unb  bem  tfonfulargeriebte  betreffenben  iPor- 

fchnften  beo  ©efefeeö  über  bic  Monfulargcrichtöbarfeit  finben  auf  baö  Verfahren  in  ber 

$erufungo=  unb  vejehwerbeinftanz,  foioeit  nicht  für  biefcö  befonbere  '^orfebriften  getroffen 
fmb,  entjprcchcnbe  Anwcnbung.  Tic  9  uub  28  bcö  bezeichneten  ©efefeco  bleiben  außer 
Anwenbung. 

35n  bürgerlichen  Wedjtöftrcitigfciten,  in  tfonfurofachen  unb  in  ben  zur  ftreitigen 

©eriebtöbarfeit  nieiht  gel)örcnbcn  Angelegenheiten  erfolgt  bie  (5'ntfcbeibung  über  bao  Mcehtö* 
mittel  ber  33efd)wcrbc  unter  3Ritroirtung  ber  $eiji$er)  wenn  bie  angefoebtene  (Tntfdjcibung 

unter  SJcitwirfung  oon  $eifi$ern  ergangen  ift. 

3n  ben  im  4  bezeichneten  Straffachen  ift  t>ic  4>crtl)cibigung  aud)  in  ber 

Scrufungoinftanz  notr)wenbig.  5n  ber  *>auptocrhanblung  tft  bie  Anwesenheit  beo  "i'er- 
theibigerb  erforberlid) ;  ber      14ö  ber  Strafprozefwrbnung  finbet  Anwenbung. 

Tic  lobcoftrafe  ift  bureb  Gntbauptcn  ober  Grfcbic&en  ju  oollftrecfcn. 

Ter  ©ouoemeur  beftimmt,  welche  ber  beiben  ̂ oUftrccnmgöailcn  in  bem  einzelnen 

Salle  ftattjufinben  hat. 

§• 

Rttt  bie  Aufteilungen,  bie  3wangöoolljtrecfung  unb  baö  Äoftenwefen  fönnen  ein= 

fächere  ̂ eftimmungen  jur  Anwenbung  fommen. 

Ter  ̂ Keichofanzlcr  cKeicho  ■,  Marine  ̂   Stmt)  unb  mit  beffen  ©enehmigung  ber 
©ouoemeur  finb  befugt,  bie  erforberlichen  3(norbnungen  zu  treffen. 

8. 

Taö  ©efe^,  betreffenb  bie  ßhefcblicjjung  unb  bie  ̂ eurfunbung  bes  »perfonen- 
ftanbcö  oon  Skidjoangchörigcn  im  3(uolanbe,  oom  4.  9J?ai  187(»  OJSunbeogcfc^blatt, 

3citc  :m\  finbet  in  bcm  Schufegebiete  oom  1.  "suni  18!»s  ab  auf  alle  ̂ erfonen,  welche 

nicht  Ghinefcn  finb,  Anwcnbuug". 
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2)  er  ©ouoerneur  ift  befugt,  für  9(itgef)örige  farbiger  'Sdlferftätnmc  abroeidjenbe 
STnorbnungen  gu  treffen. 

§.  0. 3)  tefe  95erorbnung  tritt  mit  bem  Jage  iljrer  3>crfünbung  in  Üraft. 

Urfimblidj  unter  Uiiferer  *>öd)fteigcnl>änbigcn  Unterfdjrift  unb  beigebrueftem  faifer- 
WSjtn  ?nftegel. 

©egeben  Berlin  Sd>Iofj,  ben  27.  9lpril  1808. 

(L.S.)  iCBiHeim* 

rtürft  ?u  $of)cnlof)e. 

&dll&$üdfitt  auf  fräs  HHftelmm. 

SBon  Cito  SB«$3,  Kajor  a.  3).  (3Jn<t)btU(f  „frteten } 

(frortfefeung.) 

VI.  2>a«  öftlir^e  9WitteIi«eer*8etfett. 

1>aS  öftlicfje  93ecfen,  pon  ber  ftsilifcr)en  @nge  bis  an  bie  fwriföe  Stufte,  bie 

c§  im  Cften  faft  gerablinig  abföneibet,  roeift  naa^  Horben  eine  reifere  flüften* 

tntwicfeluna,  als  ba3  weftlicbe  auf.  ̂ m  ©üben  frctlta?  fefnebt  fic^  nur  ba§  ©orten* 

meer,  md)t  tief,  aber  breit  in  ben  fdjroarjen  kontinent,  norbwärtö  bagegen  finben 

wir  neben  bent  langen,  formalen,  in  ba3  .£>erj  SuropaS  bineingretfenben  Ärm  ber 

Äbria  notf)  einen  anbeten  EfteereStJjcil,  ber  eine  in  fieb  abgefdjloffene  SBelt  ju  bilben 

iä)eintf  bie  (Suropa  unb  Äfien  gemeinsam  angebört.  Dod)  trofc  natürlicher  Slbfdjliefjung 

ftcfot  toiefe  SBelt,  ba§  SJegäifcbe  3??eer,  ber  belebte  Jummelplafc  be§  flaffifa^en  Atters 

rbum*,  int  ©üben  mit  bem  2äng3  =  ütttttelmeertfjal  burdj  jttnfdjen  $nfeln  Ijinfüljrenbe 

©eeftraisen  unb  im  Often  mit  bem  *i|Jontu§  in  SBerbtnbung,  als  beffen  größerer  3?orr)of 

—  ben  fleineren  bilbet  bie  ̂ roponttS  —  e$  angefeljeu  werben  fann. 

?ln  ber  llmfaffuug  biefcS  OftbetfenS  beteiligen  fidj  bie  brei  kontinente  ber 

alten  SBelt,  (Europa  im  SBeften  unb  Horben,  Slfien  im  9iorboften  unb  Dften,  3(frifa 

enblicb  im  ©üben  unb  ©eften. 

Italien  unb  Britannien  finb  bie  einzigen  2J?äd)te,  roeldjc  ben  beiben 

£alften  be3  aWittelmeereS  —  weil  r)ier  wie  bort  bur<§  foftbaren  SBefife  engagirt  — 

faft  gleicbe«  ̂ ntereffe  entgegen  bringen.  Italien  fdnebt  ftet)  mit  langgeftreeften  Äfiften 

fn  ba«  grofce  Binnenmeer  unb  treibet  es  in  bie  beiben  Kammern :  bie  ÜWeerbe$crrfd>rin 

a&er  befifct  im  ©eften,  in  ber  2Bitte  unb  im  Dften  bie  ©tappenpläfee  Gibraltar,  3Mta 

unb  (Snpern,  fie  fte^t  am  Wil  unb  am  @uej»Äanal.  Sieben  ifmen  treten  aber  anbere 

2TCäd)te  auf  ben  $lan;  guerft  ba$  ftarfe  Ocfterreiö)  an  ber  Slbria;  fobann  bie 

Jürfei  ate  ©eft^erin  langgebefjnter,  ungemein  günftig  entraitfelter  ©eftabe  nidjt  allein 

in  Europa  unb  Äften,  fonbern  audj  als  ̂ roteftorin  eines  weiten  afrifanifdjen  9J?eere3= 

iauineS,  n?efa>er  von  ber  ©inai^albinfel  über  ba§  £)elta  be§  mu.  bie  ?ibt)ftt>e  ©fifte 

Digitized  by  Google 



640 idjiafllityer  auf  baS  3Witielme«r. 

unb  Sripolitamen  nad)  £unefien  fid)  r)inaiet)t,  wo  ftranfreid)  bie  ®renapfät)le  ein» 

gefd)lagen  t)at  unb  hierauf  einen  Slnfprud)  auf  bie  £t)eilt)aberfd)aft  an  bem  Dftbecfen 

ftüfet.  ©enigftenS  frören  wir  oon  Arbeiten,  welche  fett  bem  $af)xe  1896  fran$öfifd)e 

#änbe  bei  ©arfis  oornät)men,  baS  beftimmt  fei,  eine  förgänjung  oon  Söiferta  $u 

bilben.  Der  Ort  ©arfis  liegt  füblid)  ber  $nfel  Djerba  an  bet  tunefifd)en  tfüfte. 

föne  fonifd)  ins  äfteer  vorgetriebene  Düne  mit  bem  Reifen  ftl  SSiban  fdjetbet  einen 

auSgebet)nten  3  bis  7  m  tiefen  (See  oon  bem  3Weere.  Älippen  unb  Reifen,  oon  benen 

einer  ein  gort  trägt,  oerfperren  bis  fjeute  bie  fd)male,  nur  Heineren  ̂ a^rgeugen 

gugängltdje  fönfafjrt.  Die  $ranbung  ift  ftarf.  Sine  ffontTolirung  biefer  üftitttjeilung 

n>ar  inbeffen  bis  fjeute  nid)t  mögltd).  Unb  fönnen  bie  granjofen  oergeffen,  baß  ber 

©ueg*#anal  if>re  ©djöpfung  ift,  wo  föiglanb  fie  burd)  bie  33efefcung  ÄegpptenS 

bepoffebirt  f>at?  Senn  mir  nun,  wie  felbftoerftänblid),  nod)  ©ried)enlanb  mit 

feiner  oorjüglidjen  maritimen  ̂ ofition  namhaft  machen,  bann  wären  wir  fd)einbar 

am  föibe  ber  aufaujäljlenben  föeid)e  angefommen:  bod)  nur  fdjeinbar,  benn  neuerbings 

betont  eine  europäifd)=afiattfd)e  ®roßmad)t  oon  Cften  f)tx  in  energifd)er  Seife 

bie  2WittelmeeT'ftrage,  fo  baß  alle  europäifd)en  2Wäd)te  iftr  ̂ ntereffe  an  bem  ÜWeereS* 

berfen  geltenb  machen,  bis  auf  eine  —  e«  ift  Deutfd)lanb. 

2Bir  beginnen  unfere  Jöefidjtigung  im  ©üben  ber  §auptftabt  £uni$,  oon  wo 

bis  nad)  Iripolitanien  nur  ©ufa  unb  ©fay  als  sitnlaufefteUen  $u  nennen  wären. 
?ln  ber  langen  tripolitanifd)en  Iföfte,  weldje  ber  Worbranb  ber  £ibt)fd)en 

üBüfte  bilbet,  giebt  es  nur  jwei  Orte,  bie  einigen  nautifd)en  ©ertlj  befifcen;  benn  ber 

mit  $tuSnat}tne  beS  ̂ lateauS  oon  Sßarfa  niebrige,  fanbige,  oon  Lagunen  eingefaßte  unb 

oon  felfigen  flippen  befejjte  ©tranb  ift  ber  ©d)ifffafjrt  ungünftig. 

Der  erfte  ̂ afenplafc  ift  baS  auf  einer  gelfenoafe  fid)  erfyebenbe  Tripolis 

mit  30  000  fönwotjnern.  föne  9  km  lange,  oon  met)r  ober  weniger  bid)t  aneinanber 

gereiften  Reifen  unb  33änfen  gebilbete,  in  ber  SRidjtung  oftnorboftwärts  t)inftreid)cnbe, 

natürliche  Üftole  bilbet  bie  SBegrenjung  beS  Oftwinben  ausgefegten  £>afenS,  welken 

nur  fleine  ftat)r$euge  anzulaufen  oermögen,  föne  Derartige  fäiftenbefd)affent)ett  mußte 

bie  ©eeräuberei  begünftigen,  wegen  ber  Tripolis  einft  berüchtigt  war  unb  ber  erft 

bie  fran$öfifd)e  ©Hupation  Algiers  ein  föibe  madjte.  £rofc  biefer  nautifa)en  Mängel 

peUt  Tripolis  nod)  ben  beften  $>afen  amifd)en  ber  tunefifct)en  .frauptftabt  unb  «tejranbria 

unb  baS  wid)tigfte  Iffox  nad)  bem  ©uban  bar.  Dod)  ift  bie  oon  einer  altertümlichen 

baftionirten  UmwaOung  eingefdmürte  ©tabt  fd)ufeloS;  bie  für  it)re  wie  $ur  $8ertt)eibigung 

Dc$  ̂ afenS  angelegten  betad)irten  frorts  unb  Batterien  würben  burd)  neuzeitliche  ̂ efd)ü§c 

fofort  niebergelegt  werben;  wir  erlaffen  uns  bal)er  it)re  $amt)aftmad)ung. 

Die  9tt)ebe  ber  zweiten  Dertlid)feit,  Jöengafi,  mit  einigen  jwanjigtaufenb  fön* 

wot)nern,  in  ber  Sftitte  beS  CftranbeS  ber  großen  ©tjrte  gelegen,  ift  zwar  gut,  Dagegen 

ber  £>afen,  t)inter  ber  fteinigen  öanbjunge,  auf  ber  bie  ©tabt  rut)t,  gelegen  unb  burd) 

einen  großen  oorliegenben  gelsblocf  —  ©trabo  nennt  it)n  iftevdoneviäs  axqa  — 

gebeeft,  weil  oerfanbet,  !aum  zu  beiluden. 

100  km  öftlid)  oon  Tripolis  finben  wir  bie  in  ber  ©eefabrt  ber  Sllten  weit* 

befannte  9)t)ebe  oon  tfeptiS.  ̂ n  ber  Süftenbefd)reibung  (Stadiasmus  maris  inagni 

p.  453  G.  p.  197  H.)  wirb  bem  gried)ifd)en  ©d)iffer  bie  ©eifung  gegeben,  nur  guten 

iD?utt)eS  beim  'EQfiaiov  zu  Slnfer  ju  get)en,  äopatög  oq^ov  im  %ov  'Eqftatov.  §eute 
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ift  bie  följebe  oeröbet.  $n  SepttS  würbe  Äaifer  ©eptimiuS  SeoeruS  geboren  unb 

auf  biefc  SBeife  baS  Orafel  erfüllt:  Imperium  mundi  Poena  reget  urbe  profectua; 

ber  ©olm  ber  ©tabt  lieg  tyier  bem  gelben  &annibal  ein  ÜRarmorbenfmal  fefcen. 

Den  5ftlt<r)en  Äbfdjlufc  ber  ©orte  bilbet  baS  500  m  tyolje  ̂ lateau  oon  93arfa, 

weites  im  heften,  Horben  unb  Often  baS  9Keer  befpiilt.  «Itertyuut  ein  blüf>enbes 

$anb  von  fünf  grte<^tfcr)en  Äolonialftäbten  befefet,  baljer  bie  ftünfftabt,  JlevtdnoXts, 

genannt,  ift  es  im  Mittelalter  jurüefgetreten,  unb  erft  bie  neuere  3*^  M  fcine  fec' 

lrärtige  ̂ ofition  ju  würbigen  oerftanben.  ̂ m  $afyre  1772  fudjte  ber  ruffifdje  Slbmiral 

Crloro,  ber  nominelle  Sieger  oon  Üfd)eSme,  bie  im  <&olfe  oon  Jöomba  gelegene 

^nfel  gleiten  Samens  (DieftTet*cl=93arba)  befmfs  Anlage  einer  ruffifdjen  «Station 

fäuflia)  ju  erwerben;  in  bem  gegen  ©eft*  unb  Dftwinbe  gefd)ü|ten  Jpafen  oon  D  er  na 

mit  oorliegenber  auSge$eid)neter  9tyebe,  auf  ber  man  über  ©anb  unb  ftorallen  14  bis 

18  m  ffiaffer,  aber  freiließ  feinen  ©d)ufc  gegen  9iorb*  unb  Dftwinbe  ftnbet,  beabfidjrtgte 

bie  norbamerifanifdje  Union  fid)  feftjufe^en.  Der  ruffifd)e  $lan  würbe  burd)  biplomatifd)e 

9tädTtd)tSna$men  oereitelt,  bie  Slmertfaner  aber  mürben  mit  SBSaffengemalt  oertrieben. 

'JieuerbingS  werfen  bie  (Snglänber  t§re  Hugen  auf  Diefiret*el*$arba. 
Oeftlid)  oon  $arfa  betreten  mir  alte^rwürbigen  «oben,  bas  ältefte  Jhiltur« 

lanb  ber  £rbe,  in  bem  je|t  ber  englifd)e  Öeoparb  ftd)  gelagert  fjat  unb  baS  er  frei« 

willig  niemals  rerlaffen  wirb.  £>ter  nehmen  oier  ̂ lä&e  unfere  fcufmerffamfctt  in 

flniprud):  Süeranbria,  Slbufir,  SHofette  unb  Damiette. 

Äbufir,  baS  alte  Kanobus,  ift  ein  elenbeS  Dorf,  aber  berühmt  burd)  ben 

ton  9ielf  on  erfodjtenen  übermältigenben  «Sieg,  bei  bem  in  ber  sJ?ad)t  1./2.  Sluguft  1798 

bie  franjöftfdje  flotte  iljr  ©rab  fanb,  ein  (Sieg,  beffen  weltgefd)id)tlid}e  folgen  gröfjer 

waren  als  feine  ftrategifdje  Söirfung;  üiofette,  baS  alte  Bolbitine,  eine  Stabt  oon 

etwa  20  000  (Jinwoljnern,  wie  baS  bebeutenbere  Dam iette,  weld)e  bie  ,§aupt« 

münbimgen  bes  91ilS  gu  bedfen  Ijaben,  finb  mit  ̂ orts  bewehrt. 

^n  bem  aus  bem  (Reifte  beS  grofoen  MacebonierS  geborenen  alten  hieran- 

bria,  baS  DioboruS  bie  „Königin  ber  ©täbte",  bie  ©erapisftabt,  nennt,  finben  mir 

ben  oon  p§ofifd}en  2Räd)teu  reid)  begünftigten  ©djwerpunft  UnterägoptenS  unb  ben 

$ocu«  maritimer  $ntereffen,  weldje  bie  unoergletd)lid)e  Sage  3Wtfd>en  ©uropa  unb 

%n,  jroifd>en  bem  2Jftttelmeer  unb  $nbifd)en  Dgean  ̂eroorruft. 

©d)on  ber  9lame  „Slleranbria"  säubert,  einem  gewaltigen  ©prud)e  ä^nlid), 

w  unferen  ©lief  eine  glängenbe,  fdjimmernbe  Sttelt.  „$ier",  rief  ber  macebonifdje 
§tlb  aus,  „foll  meine  ©tabt  erflehen,  eine  ©tobt,  mäd)tig  unb  gro§  oor  allen!  So 

»Die  mein  üRantel  bier  im  ©anbe  liegt,  fo  foll  fie  fid)  am  2)teere  tyin  auSbe^nen, 

meine  fönigliaje  Äleranbria!"  ÄlS  £eud}te  ber  2Öiffenfd)aft  erhellte  bie  aleranbrinifa)e 
Öele^rtenfd)ule  mit  i^rem  ©lange  bie  legten  Äbenbftunben  ber  antifen  Söelt;  aber  aud) 

bie  d)riftlid)e  ©iffenfd)aft  fanb  fyier  i^ren  ̂ auptfift  unb  würbe  für  bie  Äird)e  mag- 

jebenb.  $m  ältert^um  unb  Mittelalter  bie  größte  ̂ >anbelsftabt,  wo  bie  brei  Äon* 

tinente  i^ren  ©aaren  taufd)ten,  fant  ber  $ta(  burd)  bie  ftuffinbung  beS  neuen  ©ee* 

tütgeS  nad)  Äfien  immer  tiefer;  als  fie  $3onaparte  am  2.  ̂ uli  1798  ftürmte,  gä^lte 

fie  7000  S?ewo^ner.  Me^emeb  ?lli  ift  i^r  aweiter  ©d)öpfer,  unb  bie  unoergleid)lid)e 

Sage  fat  bem  Orte  gwar  nod)  nid)t  feine  alte  ©ebeutung  wieber  errungen,  aber  iljn 

bod)  jutn  toid)tigen  ̂ anbelspla^e  erhoben. 
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£)ie  ©tabt  rufyte  anfänglid)  auf  bcr  $nfel  $Ijaro$,  bie,  oon  ©eften  nad)  Oftcn 

3,5  km  lang,  bcm  geftlanbe  vorgelagert  unb  burd)  einen  $5amm,  ba8  Jpeptaftabion,  mit 

bem  geftlanbe  oerbunben  mar,  ber  ben  £>afen  in  einen  roeftlid)en,  (£unoftoS  genannt, 

unb  ben  öftlidjen,  ben  großen  £>afen,  feilte.  $)iefer  $)amm  ift  jefct  burd)  Hn* 

fdjtoemmungen  gu  einer  etroa  500  m  breiten  §anb$unge  gemorben,  fo  baß  ber  ̂ JljaruS 

feinen  liljarattcr  als  $nfel  oerloren  Ijat.  Ü)er  bftlidje  £>afen  ift  gegen  Korb«  unb 

Korboftminbe  fd)led)t  gefdjüfct  unb  sunt  Xljeil  oerfanbet;  um  fo  fixerer  ift  ber  toeft* 

lid)e,  ber  große  £afen,  geftaltet;  feine  3uffl^rtcn  —  oer  Korvetten*,  ©ogfjaa*  unb 

•LKarabout-^aß  — -  finb  iubeffen  fd)toierig.  ba  fid)  faft  in  geraber  £inic  oon  ber  roeft» 

lid)en  ©pifce  ber  Jfpalbinfel  ̂ fyaroS  bis  $ur  ̂ fnfel  üftarabout,  8  km  lang,  eine  Äette 

oon  Kiffen  f)in$ief)t,  burd)  meld)e  bie  obengenannten  brei  engen  ßanäle  fid)  fnnminben; 

oon  tfmen  ift  ber  SJog^aj,  ber  mittlere,  90  m  breite  $aß  am  befa^renften  unb 

tiefiten,  ba  er  7,50  in  unb  in  einer  formalen  Kinne  fogar  9,50  m  Söaffer  f)at.  ©in 

£f>eil  ber  Kiffe  ift  auf  einer  ©tretfe  oon  3  km  Fünftlid)  oerbunben  roorben,  um  eine 

nad)  ©üben  geroanbte  mäd)tige  ÜRole  $u  bilben,  bie  im  Often  $roifd)en  fid)  unb  ber 

ipalbinfel  %tyaxoö  nur  eine  fajmale  £>urd)faf>rt  für  Söoote  frei  läßt,  bic  Kfcbe  aber, 

b.  f).  ben  Slußcnbafen,  gegen  ©ogenbrang  fid)ert.  Diefe  fold)ergeftalt  gefdnifete  ©affer* 

fläd)e  ift  fo  umfangreid),  baß  fie  bie  flotten  ber  ©elt  aufnehmen  fönnte:  über  gutem 

Stnlergrunb  beträgt  bie  mittlere  Siefe  12  m.  Dort,  mo  im  ©üboften  biefeS  halt»* 

gefd)loffenen  iBecfettö  ber  bie  ©tabt  mit  bem  Kil  oerbinbenbe  Üttaf)moubie*#anal  fid) 

in  ben  großen  £)afen  ergießt,  f)at  man  1  km  meftlid)  oon  feiner  2Hünbung  eine  1 V*  km 

lange  Oftole  in  norbroeftltd)er  Kidjtung  erbaut  unb  Ijierburd)  ben  inneren,  gleichfalls  ge* 

räumigen  £>afen  gebilbet.  Ungeheuere  CuaiS,  oon  benen  aus  ©d)ienenftränge  nad)  ©üben 

laufen,  umfd)lteßen  biefen  Slnferplafc,  roeld)er  felbft  bei  nieberem  Söafferftanbe  ben  gafor* 

jeugen  8,50  m  liefe  bietet;  an  feiner  nörblidjen  Söegrenjung  liegen  baS  ©d)loß  beS 

ftfjebioe,  baS  ©eearfenal  unb  bie  ÜWartnetoerfftätten. 

3um  ©d)ufce  ber  beiben  .§äfen  oon  SUe^anbria,  ifyrer  $ufal)rten  unb  bcr  offenen 

SDieercSfeiten  bieuen  folgenbe  geftungStocrfe,  bie  mir  in  ber  Kid)tung  oon  Often  nad) 

SBcftcn  aufzählen.  Äm  öftlid)en  £>afen  liegt  auf  einem  Kiff  ber  äußeren,  ibu  ab* 

fd)ließenben  ̂ anbgunge  gort  ̂ oaralion,  unb  700- in  füblid)  oon  bemfelben  gort  ©ilfilel}; 

bcm  erfteren  norbmeftlid)  gegenüber,  1900  m  entfernt,  an  ber  Dftfpifee  oon  <ßbaroS 

ba*  gleid)benannte  gort:  auf  einem  aus  ber  Korbfette  ber  ̂ albinfel  in  bic  ©ee  oor* 

fpvtngenben  grbfeil  fat  man  gort  ?lbba  erbaut.  £u  weiterem  ©d)ufee  ber  ©tabt 

gegen  bie  offene  ©ee  unb  bes  ©eftfjafens  finb  bcr  norbmeftlidjen  fiüftc  bcr  £>albinfel 

entlang  btc  Linien  KaS*el-2in  aufgeführt;  fie  f abließen  bem  öftltd)en  (Snbe  ber  großen, 

bic  Kfyebe  einfaffenben  Sftole  gegenüber  mit  bem  gort  KaS*el*Xtn.  ©äljrcnb  biefe 

©erfe  oon  Korben  t)er  ben  meftlid)en  ̂ >afen  beftreid)en,  bienen  auf  bcm  füblid)en  Ufer 

p  feiner  ©tcberung  bie  g-orts  ©alel?*?lga,  meftlid)  bcr  ben  inneren  £>afen  abid)ließenbcn 

SDIolc,  unb  gort  Com  el-Subea ;  ben  gegen  bie  ©ee  gelegenen  Z fjeü  bc§  ̂ afenS  enblid) 

unb  bic  bemfelben  fid)ern  baS  gort  unb  bie  Stnien  3)?e?>\    Älle  bis  je^jt 

genannten  iöcfeftigungeu  liegen  unmittelbar  am  Ufer;  Ijinter  ifjnen  ergeben  fid)  bie 

Kebouten  KiS^an  unb  ̂ )aoub,  bie  gort«  Äomelbif,  Äaffarelli,  Kapoleon  unb  ®abarria 

foioie  anbeve,  ber  lanbfeitigen  ©id)erung  bienenbe,  t^eils  gefdjloffene,  t^eilS  offene  SÖerfe 

unb  Linien.  ?lußerf)alb  biefe«  faft  jufammen^ängenben  befeftigten  UmfreifeS  finb  gang  im 
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Srftcn  bie  ̂ orts  3)Jarabout  auf  bcr  gleidjnamigen  j^nfcl,  Äjami,  ifym  gegenüber  auf  bem 

g<ftlanber  unb  «in  weniger  ftarfeS  ©erf  ÜWarfa*el*5tanat  in  ber  2J?itte  jmifdjen  Hjami  unb 

gort  Sttej:  namhaft  ju  madjen.  (Sin  töltet  auf  bie  Starte  genügt,  um  }u  geigen,  wie  »er* 

ü>ibiguna,Sfär>ig  «leranbria  fajon  f>eute  ift,  wenn  bie  ©erfe  gut  bcftütft  unb  befefct 

fmb;  nad>  ber  Sanbfeite  würbe  bie  baftionirte  Umwallung  fid)  zur  ©ettung  bringen. 

Die  ftarten  natürlichen  ©d)ranfen  im  Often  unb  ©üben,  wo  bic  ©een  oon  «bufir 

unb  ber  9Jiareottfd)e  fidj  ausbreiten,  laffen  naa?  Often  wie  nad)  ©eften  SBerbtnbungen 

mit  bem  frinterlanbc  nur  über  fcbmale  Senkungen,  Dünen  unb  Dergleichen  mel?r  $u, 

bie  man  fcfjnell  unb  fidjer  fperren  fann. 

©o  achtenswerte)  nun  aber  aud)  bie  ©djufemittel  beS  ̂ MafceS  finb  unb  fo 

ausgiebig  für  bie  23ertt)eibigung  nad)  ber  fianbfeite,  fo  ift  bodj  bie  230  000  ©inmofjner 

jäljlenbe  ©tobt  gegen  ein  Söombarbement  oon  ber  offenen  ©ee  aus  nid)t  gebeeft,  unb 

nhnmt  man  ba$u,  bafj  Slleranbria  nidjt  in  &egöptcn,  fonbern  neben  bem  ̂ fjaraonen* 

lanbe  liegt,  fo  muß  man  es  als  eitle  Drohung  bezeichnen,  wenn  „SRaoaliS*'*)  ausruft: 

„©enn  bie  granjofen  Siferta  befeftigen,  werben  wir  Wleyanbria  in  eine  fteftung  oer* 

toanbeln.  Unb  warum  mer/t?  Die  ̂ rangofen  oerfpraef/en,  Xunefien  nid)t  gu  anneftiren. 

©ir  gelobten  freiließ  aud),  nid)t  in  ?(egpptcn  gtt  bleiben,  aber  wir  fjaben  ben  JBortljeil 

oor  i&nen  PorauS,  baß  wir  uns  bie  S3eftimmung  beS  3eitpunfteS  oorbeljielten,  an  bem  bie 

Räumung  $u  gefaje^en  fjabe."  Daß  inbeffen  baS  in  brttifd)er  #anb  beftnblid)e  Blcranbria 

einmal  als  gut  poftirte  HuSfaüpforte  Roheit  maritim  ̂ ftrategtfAcn  ©ertl>  befifet  unb  sunt 

anberen  ben  nörblid)en  Eingang  beS  ©ue$  Kanals  unter  Äontrolc  (teilt,  liegt  auf  ber 

$anb.  Die  bureb.  bic  ferneren  ©eföüfce  ber  englifd)en  ftlotte  am  11.  ̂ uli  1882  nieber* 

gelegten  $efeftigungen  «leranbriaS  finb  bis  fjeute  nod)  nid)t  wieber  errietet. 

9ßun  porbei  an  beS  Allmächtigen  großartiger  ftanjel,  bem  in  merfwürbiger 

©elrftettung  als  ©arte  auf  ber  ®renjfd)eibe  zweier  Äontinente  gelegenen  ©üften*  unb 

^elfenplateau  ber  £>albinfe(  ©inai  £ti  ber  forifdjen,  oon  ©üb  nach  91orb  gefdjloffenen 

unb  gerablinig  f)tnftreicf)enbcn  #üfte,  ber  prächtigen  ̂ arabe  beS  2JlittelmeereS.  Äu  ibr 

fhtbet  fid)  fein  guter  £>afen,  unb  bie  über  großen  liefen  l)od)geljenbe  ©ee  fd)lägt  mit 

wilber  firaft  gegen  ben  nieberen,  fanbigen  ©tranb,  wenn  bcr  ©eftwinb  bie  ©ogen 

tpünnt.  Dann  ift  weber  Än*  nod)  Abfahrt  möglid).  (£mft  unb  großartig  ragen 

©orienS  £>od)warten  aus  bem  mächtigen  ©ebirgSmaffio  beS  Libanon  unb  Sinti* 

libanon  im  ̂ )intergrunbc  empor. 

©idjtigfte  gefd)id)tltd)e  ©retgniffe,  ftaatlid)e  Umwälzungen  unb  ̂ ölffrbewegungen 

haben  feit  ältefter  3eit  auf  biefem  33oben  ftattgefunben.  2luf  ̂ önijier  unb  $uben 

folgen  Afforer,  ̂ erfer,  ©riechen,  Börner,  «raber  unb  enblid)  bic  Xürfen.  «Ite  biefc 

Völler  btnterließen  oon  iljrem  SBlut  unb  i^rem  Sbarafter  ©puren  in  bem  oielbebrängten 

^anbe  unb  f>aben  fid)  befämpfcnbe  ÜWifd)raffcn  gebilbet,  bic  tljeils  fefj^aft  finb,  t^eils  als 

©öljne  ̂ SmaelS,  beS  33erfto§enen,  nomabiftren. 

Den  ©üben  ©\)rienS  füllt  baS  beiligc  Canb  mit  ̂ erufalem,  bem  $orban 

unb  bem  tobten  üHeere  aus.  ̂ n  ber  ü)?itte  bcr  tfüfte  oom  Äap  Äarmel  bis  jur 

'Dianbung  beS  OronteS  lag  ̂ böni^ien  mit  ben  cinft  fo  ftol^en,  reid)en  ©täbten  unb 
^cerbefierrfd^ertnnen  Ji?ruS  unb  ©ibon  (je^t  ©aiba).  Durd)  bic  bab,intcr  liegenben 

$crge  auf  baS  SWecr  angewiefen,  in  ber  ©cltfiellung  bcr  Äüftcnlanbfajaft  swifd)en 

*)  3n  ben  .llmes1-  vom  16.  HprU  181*7. 
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Ajicn,  Afrila  unb  Suropa  begünftigt,  im  33efifee  bamalS  guter  £>äfen  würben  bie 

©ewohner  bie  Piloten  ber  SWeercSfccnfffahrt,  Äenner  ber  ©eftirne,  benen  fchon  ber 

^olarftern  zur  Orientirung  biente,  unb  (£rfinber  oon  mannigfacher  ̂ nbuftrie.  ©ar 

es  9ceib  ber  anberen  93ölfer  ober  mar  es  ©af/rheit.  baß  it)r  ©harafter  im  Altertt)um 

in  fehlerem  töufe  ftanb?  %n  feiner  meifterbaften  ©harafteriftif  biefeS  alten  franbels* 

oolfeS  fagt  Dr.  Aleranber  $eez*)  ftolgenbeS: 

„Der  Vorwurf  eines  rücffict)tSlofen,  in  ber  ©at)l  ber  SWittel  wenig  wählerifehen 

©goiSmuS  begleitet  bie  ̂ J^önijier  buret)  baS  Alterthum,  ©o  fie  ftarf  genug  waren, 

übten  fie  (Gewalt  als  ben  fünften  ©eg,  ihrem  SBitten  Geltung  zu  oerfchaffen,  unb 

wo  fie  biefen  ©eg  nicht  zu  betreten  wagten,  ba  übten  fie  Öift  unb  SRanfe. 

Uebel  angefdjrieben  waren  im  Altertt)um  bie  §>anbelSoer träge  ber  Phönizier. 

Qonixiov  ovvdtjxai  bezeichnete  bei  ben  ©Tiegen  Verträge  mit  jweibeutiger  Raffung 

unb  fünftlidjer  Auslegung,  ©o  follen  fictj  bie  ©tifter  Äartt)agoS  oon  tfiboern  an  ber 

©teile,  wo  bie  ©tabt  errichtet  würbe,  baS  SHect/t  beS  Aufenthaltes  »über  STag  unb  9iadjt« 

auSbcbungen  unb  au«  biefem  Sitel  baS  9tect)t  beS  ewigen  SSeftfeeS  abgeleitet  haben, 

oorgebenb,  ber  AuSbrucf  »über  Sag  unb  Wacht«  bebeute  >allezeit«.  ©o  bie  Phönizier 

bie  Uebermacht  Ratten,  ober  bie  ©ad>e  im  ©tillen  gefer/ehen  fonnte,  überfielen  fie  bie 

©ajiffe  anberer  93ölfer  unb  warfen  bie  Sflannfchaft  ins  3»eer.  ©benfo  follen  fie  bie* 

ientgen  getöbtet  haben,  bie  in  ihre  Kolonien  einbrangen.  Der  AuSbrucf  „Tyria  uiaria" 
war  baljer  im  Alterthum  fpricb>örtlich  für  gefahroolle  ©egenben,  unb  im  £>inblief  auf 

folche  Vorfälle  werben  bie  Phönizier  als  »Sölutmenfajen«  bezeichnet. 

Vorzüglich  bewaffnet,  oermöge  ihres  ®olbeS  burch  tfunbfchafter  immer  gut 

unterrichtet,  im  Befifee  ber  geiftigen  Ueberlegenheit  unb  burch  baS  93ewußtfein  einer 

höheren  ffultur  geftärjlt,  waren  fie  gewohnt,  wenige  gegen  otele  ju  fämpfen.  Aber  ihre 

Äämpfe  waren  immer  nur  SWittel,  nie  3wecf.  ffit  Kriege  fochten  fie  am  liebften  mit 

®olb  aus,  bann  mit  ©olb  unb  erft  in  britter  Öinie  mit  bem  eigenen  Sölute.  ©tets 

wirfte  baS  Kapital  mit.  ©ajiffe,  ÄricgSmafdnnen,  ©äffen  waren  oortrefflia?.  Die 

flotten  ber  ©ibonier  unb  Xurer  finb,  wenn  fte  für  bie  eigene  £>eimath  ftritten, 

eigentlich  niemals  beftegt  worben,  bie  flotten  ber  Äartljager  nur  feiten.  Aber  bem 

gufammenftoße  mit  einer  9fationalarmee,  wie  fie  Aleyanber  oon  ÜWacebonien  ober  ber 

Körner  ©eipio  ins  ̂ elb  führten,  waren  bie  Phönizier  nicht  gemachfen.  StvyruS  erlag  ben 

9Waceboniern  unb  ©riechen,  Karthago  ben  Römern,  unb  ©abeS,  baS  noch  in  ber  Äaiferzeit 

als  bie  nach  Korn  unb  Aleranbria  größte  ©tabt  beS  Altertums  genannt  wirb,  ben  Selten. 

ätteifter  waren  fie  in  ber  politifchen  ̂ ntrigue.  ©eiß  fich  biefe  ledere  felbft 

heutzutage,  in  ber  ̂ eriobe  einer  $af)htiä)m  unb  wachfamen  Diplomarie  unb  einer 

hunbertäugigen  treffe,  oft  üöllig  ben  ©liefen  ber  Beobachter  Z"  entziehen,  fo  muß  eö 

unthunlich  erfahrnen,  nach  z»«  brei  ̂ ahrtaufenben  ben  ̂ ufammenhang  ber 

phönizifchen  SWachenfchaften  ermitteln  zu  wollen.  Aber  Anbeutungen,  ©puren  hat  uns 

baS  Alterthum  überliefert,  ©enn  wir  eine  ©teüe  beS  Propheten  AmoS  (1,9)  recht 

oerftehen,  fo  befcbulbigte  er  bie  ̂ ^önijier,  baß  fte  bie  Abführung  ber  £uben  in  bie 

babtilonifche  ©efangenfetjaft  oerfchulbet  hätten. 

Dem  felbft  zu  führenben  Ärtege  auszuweichen,  fchon  weil  er  ü)euer  ift,  baS 

3iel  burch  raffinirte  Klugheit  zu  erreichen;  bie  Diplomatie  unb  am  rechten  Orte  ba« 

*)  3"  feinem  oteI6«fpco(bencn  «uc&e:  „Sur  neueften  §anbelgpolüif",  ©.335  ff. 
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öfolb  arbeiten  gu  laffen;  bic  Verfolgung  eigenartiger  ̂ werfe  ̂ tntet  ho$Htn<jcnben 

®runbfäfcen  gu  Derbergen;  bei  ungünftiger  Söeltlage  Seleibigungen  rut)ig  ̂ insune^men, 

bagegen  lalt^er^ig  gur  Herbeiführung  guter  Gelegenheiten  wirfen  urfb  ben  3eitpunft 

abwarten;  SBerwicfelungen  einfäbeln,  bann  aber  bie  §anb  hewuSgiefjen,  neutral 

bleiben,  aber  Reiben  ST^ctlen  Staffen  liefern;  währenb  heifeblütige  ̂ bealiften  fich  fragen, 

über  beibe  fämpfenben  Xfpik  reale  SBortheile  einheimfen,  bie  Gräfte  ber  ©treitenben 

fia)  erfdjöpfen  laffen,  um  beim  griebensfdjluffe  ungefdjwächt  baguftetjen  unb  beffen  ©es 

bingungen  gu  biftiren,  turg,  mit  fremben  Odjfen  ben  eigenen  Nrfer  gu  beftellen  — 

bas  war  ber  Äern  ber  altphönigifchen  ̂ olitif !  " 

^eute  liegen  JöruS  unb  ©ibon,  bie  ben  5)reigad  über  bie  OWeere  in  ben 

£>änben  hatten,  in  Debe  unb  ©onnenbranb.  „Dies  ift  bie  Saft  über  JpruS:  ̂ >euletr 

ü)r  ©djiffe  auf  bem  üfteer,  beitn  fie  ift  gerftört,  ba§  fein  £>auS  00  ift,  noch  $emanb 

ba$in  gießet. "  (^efaia  23, 1.)  „Sich,  wer  ift  jemals  auf  bem  ÜWeere  fo  ftitte  ge* 

irorben  wie  jDu,  SpruSV"   (^cfeficl  27,32.) 

$>afc  aber  bie  ©ebetne  JöarbaroffaS  in  XuruS  beigefefct  finb,  baoon  wtffen 

Diele  Deutfcfje  nichts. 

©ine  üerhältnifjmä&ig  gute  unb  giemlich  fixere,  babei  »weite  »nferftätte  an 

bem  forifcfyen  ©tranbe  öffnet  fich  im  äufjerften  Horben  bort,  wo  bie  anatolifche  Äüfte 

bie  forifäe  trifft;  eS  ift  ber  ®olf  oon  3ffuS  ober  ̂ Sfanberun.  £>ier  finben 

Schiffe  üfcer  12  bis  20  m  tiefem  Söaffer  guten  «nfergrunb;  infolge  ber  bie  ©ucht 

einrahmenben  ̂ öfjengüge  8«*«*  M  bie  Söinbrichtung  oft  unb  burchläuft  an  einem 

Xage  guroeilen  mehrere  9Wale  bie  Söinbrofe. 

£)a$  im  ©üboften  ber  ©ai  gelegene  SUejranbrette,  heute  ber  2luSgangS»unft 

ber  grofcen  ffarawancnftrafcen  oon  Slleppo  unb  ben  ©uphratlänbern,  ift  wegen  feiner 

l'umpfigen  Umgebung  ungefunb,  aber  buret)  natürliche  günftige  Ufergeftaltung  gur  Schaffung 
eines  mächtigen  ÄriegSt)afenS  geeignet.  $luf  Söucfjt  unb  ©tabt  fommen  wir  fpäter  gurütf. 

9iur  eine  eingige  ̂ nfel  ift  es,  bie  fich  in  bem  öftlichen  93ierecf  beS  Littel* 

meereS  erhebt  unb  ber  forifdjen  JHifte  bis  auf  110,  ber  fleinafiatifchen  bis  auf  80  km 

nähert;  ihr  9came  ift  (Süpern,  bie  Jhipferinfel.  ©ie  brachte  DtSraeli  als  ÜJiorgen« 

gäbe  rom  berliner  Äongreffe  heim. 

^olgenbe  3)aten  entnehmen  wir  unferem  „Das  üftittelmeer  oom  militärifchen 

c^eurttspunft,  inSbefonbere  bie  ©teflung  ber  ©nglänber  in  bemfelben".*) 

„SMS  gur  Erwerbung  biefer  ©efifcung  fehlte  Sßritannien  ein  fefter  £>alt 

(Äohlenftation  u.  f.  w.)  in  ber  Seoante  unb  ein  ©lieb  in  ber  eifernen  Sahn,  welche 

nach  Snbien  führt;  benn  wenn  es  auch  nicht  nothwenbig  ift,  (Supern  wie  ÜRalta  ober 

Gibraltar  angulaufen,  fo  reiht  eS  fich  bodj  burch  feine  flanfirenbe  ̂ Option,  bie  eS  gur 

©trage  naa>  SBombao  einnimmt,  gleichwertig  ben  beiben  erftgenannten  feften  ©tationen 

an  unb  giebt  eine  gute  ©afis  für  alle  maritimen  Operationen  im  Dftbetfen  bes  SWittel* 

meeres  ab,  fobalb  ein  brauchbarer  $afen  für  tieftauct)enbe  firiegSfchiffe  gefchaffen  ift  unb 

britifch«  ©efchwaber  nicht  mehr  gegwungen  fmb,  wie  eS  gelegentlich  ber  ägtwtifchen  StifiS 

ber  $atl  war,  ftatt  bei  Göpern  fict)  in  einem  fretifchen  £>afenplafc  föenbegoouS  gu  geben. 

"»TseröffeiUlic^  «n  britten  »eü)eft  3um  „Dlüitär .-3Uo^enbla«"  für  1884.  JnS  Gnglif^c 
atttttttgm  t>Utd)  Cberfttieutenonl  «oroblet^öell  in  „Journal  of  the  United  Service  Institution", 
1884.  »b.  28,  )tv.  25. 
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Das  faft  in  gcrabcr  Sinie  fid)  ̂ injtc^cnbe  fliorbgeftabe  ift  bura?  bie  längs 

bcffelben  fich  erftrecfenben  unb  fteil  zum  ÜKcerc  abfallenben  (SarpaS*<»ebirge  faft  un* 

zugänglich,  unb  erhöhen  bie  gefährlichen  ̂ ter  herrfchenben  norböftttdjen  ffiinbe  bic 

Unzugängltchfeit  faft  bis  jur  Unnabbarfeit  *ls  einziger  wichtiger  SanbungSplafc  wäre 

hier  baS  alte  Änrinia,  baS  bic  SufignanS  erbauten  unb  bie  Statetianer  erneuerten,  in 

ber  <St.  GeorgS*33at  aufzuführen.  Die  (Sübfüfte  bagegen  befi^t  ütefe  gute  $>äfen,  wie 

^imafol,  Sarnafa  u.  f.  w.,  unb  wirb  oon  Gott  SleoluS  in  befonberer  SBeife  begünftigt. 

2luf  ber  öftlidjen,  ber  widjtigften  ̂ nfelfüfte  erfannten  bie  SSenetianer  mit  richtigem 

tnilitärifchen  ©djarfblicf  bie  für  bie  $nfel  felbft  unb  zur  ©e^errfa^ung  ber  benachbarten 

3WeercStf}eiIc  fo  bebeutungsoolle  ̂ ofition  oon  ̂ amagufta,  welche  fie  erft  nach  Ijeroifdwu 

©iberftanb  ben  bamalS  bie  <Sce  beherrfet/enben  Surfen  überliefen. 

ffienn  bie  SöeltfteÜung  Gütern«  mit  einer  f oftbaren  üNufdjel  oerglicben  werben  fann, 

bann  bebeutet  ̂ magufta  bie  ̂ erle  in  berfelbcn ;  eS  ift  bie  33urg,  welche  bic  $nfel  beherrfcht. 

Die  9?atur  §at  gamagufta  in  wunderbarer  ©eife  auSgeftattet  unb  freigebig 

alle  jene  Jöebingungen  erfüllt,  um  aus  biefem  "Plafce  eine  nach  ber  ̂ anb»  wie  SWeereS* 

feite  zu  formibable  $eftuug  zu  fchaffen.  ©S  fei  erlaubt,  Ijicr  einige  ber  angebeuteten 

künftigen  Momente  aufzuführen. 

95Mr  beginnen  mit  ber  «Seefeite,  inbem  mir  beS  maffioen,  burch  ̂ elfenriffe 

a,ebilbeten,  nicht  burä)  fchwadje  2Wenfcbenhanb,  fonbern  burd)  milfanifdje  Gewalt  auf* 

gebauten,  eine  englifd)e  SKeile  langen,  mit  ber  Äi'tfte  parallel  Iaufenben  ©alles  gebenfen. 
Dicfer  liegt  3um  größten  Zt)ci\  (unb  zwar  bis  4  in)  über  bem  Wweau  beS  2MeereS, 

wäfjrenb  berfelbe  fid)  am  ©übeube,  freilich  nur  wenig,  unter  ben  ©afferfpiegel  fenft. 

3Bic  leicht  eine  fold)e  fid)  barbietenbe  natürliche  JöafiS  311  oerwenben,  unb  wie  oortheil* 

t)af t  biefclbe  als  Wellenbrecher  für  £>afenaulagen  nufebar  zu  machen,  leuchtet  ̂ ebem 

«in,  bem  Gelegenheit  geboten  war,  an  ber  engtifchen  ober  atlantifaVfranzöfifcben  Äufte 

£>afenanlagen  311  ftubiren.  Selten  bieten  fid)  fo  oiele  33ortr)ei(c  oereint  bar,  wie  es 

hier  ber  g-all  ift,  um  aus  g-amagufta  einen  ©ceplafe  erfter  Orbming  mit  freilich  nicht 

311  weitem  .^afenraum  (aufjer  Heineren  fönnten  etwa  elf  große  $ricgsfdnffe  f)icr  anfern) 

ZU  fdjaffen,  zumal  ber  Ingenieur  nicht  auf  jungfräulichem  93oben  arbeitet,  fonbern  an 

ber  .£>anb  ber  Gefdjichte  früher  gemachte  Erfahrungen  ausbeuten  fann. 

©ir  h^ben  fdjon  baran  erinnert,  bafc  $amagufta  eine  alle  fteftung  ift  unb 

eine  ÄriegSgefdjtchtc  zu  oerzeichnen  hat.  Iftoch  heutigen  lageS  imponiren  bie  mächtigen 

©alle,  ein  wahres  Goclopenwcrf,  baS  ans  hartem  Reifen  t)ergcftcfft  unb  mit  einem 

dement  oerbunben  ift,  an  bem  ber  Reiten  3ahn  ocrgebenS  nagte. 

Den  ftarfen  ©teinwällen  entiorechenb,  befi^t  ber  8  ni  tiefe  Graben  theilweife 

eine  breite  bis  zu  26  m.  ©ir  be)d)eiben  uns  mit  biefen  Ausführungen,  bürfen 

tnbeffen  befonberS  hervorzuheben  niebt  unterlaffen,  baß  bie  Gräben,  in  bic  Reifen  ge= 

hauen,  baS  Material  für  bie  ©älle  geliefert  bat>enr  fo  ba§  man  unwiafürlid)  an  bie 

iRiefenwerfe  oon  (Sherbourg  erinnert  wirb. 

©eichen  Äufwanb  oon  tfraft  unb  3«t  btefe  Umwallung  beansprucht  f)at,  fann 

man  ermeffen,  wenn  man  hört,  bajj  ber  ÜWincur  in  bem  23orterrain  oon  ftamagufta  nut 

bis  auf  einen  falben  üfteter  bie  <2appe  auszuheben  im  ©tanbe  ift;  barunter  liegt  ber 

harte  Reifen,  welcher  einer  förmlichen  Belagerung  große  ©chwierigfeiten  bereiten  würbe. 

Die  Jßenufeung  weniger  burch  bie  Konfiguration  beS  XerrainS  gegebener 
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fünfte  $ur  Erbauung  oon  ̂ orts  unb  fafemattirten  ©erfen  an  ber  Hüfte  würbe  genügen,, 

ein  ofnttittellänbifdjeä  (Gibraltar  entftefjen  $u  laffen.  dagegen  fönnte  man  einwerfen,  ba& 

ftamagufia  in  ftolge  ber  ftelfenbafis  über  feine  93runnen  oerfügt,  baß  oon  weit  her  baS 

Xrinhoaffer  augeleitet  wirb  unb  it)m  ber  Seg  nach  feinem  ©eftimmungSort  oerlegt  »erben 

fönnte.  Doch  ift  biefe  (Schwierigfeit  burch  Anlage  oon  Gifternen  wie  burch  «uffteüung 

oon  flonbenfatoren  $u  überwinben,  welche  <5eewaffer  in  trinfbare«  oerwanbeln. 

(£tner  fteftung  auf  Gopern  fteht  aber,  mit  Gibraltar  oerglichen,  ber  nicht  ju 

unterfchäfcenbe  SBortheil  reicher  £>ülf$quellen  im  $interlanbe  für  ̂ rooiantirung  be« 

fla&$  $ur  ©eite."  

„Die  aus  oenetianifcher  fteit  ftammenben  Söefeftigungen,  wie  bas  %oxt  oon 

Äorinia,  entsprechen  felbftoerftänblia)  nicht  ben  Slnforberuugen  ber  ̂ e^^eit. 

Qopern  bebeutet  ein  Slujjenwerf  für  Slegopten  unb  ein  zentrales  ©er!  für 

öftudje  SBierecf  beS  ÜDiittelmeerS ;  oon  ̂ ier  aus  fmb  föhoboS,  Sreta,  bie  53efifa- 

#ai,  bie  Darbanetten  einerseits,  2Hej:anbrette,  93eorut,  $affa  unb  bie  ägoptifchen  £>afen* 

orte  anbererfeits  fajnett  $u  erreichen. 

$Bie  ßtypern  Slegopten  berft,  fo  paralofirt  fein  ©efifc  theilweife  wenigftens  bie 

gefährliche  ̂ ofition  oon  Hreta.  $eber  ̂ ßunft  ber  fübUd)en  fleinafiatifchen  Hüfte  ift  oon 

(Eppern  au€  in  einem  Jage  ju  erreichen  unb  liegt  in  ber  ffiirfungSfphäre  biefer  $nfel." 
3Öte  richtig  unfere  im  ̂ aljre  1884  über  Sopern  unb  ̂ amagufta  auSgefprodjene 

Anficht  waT,  beftätigen  jefct  englifche  Stimmen  felbft.  ̂ unäöjft  fabelt  Dilfe*)  bie 

©ehrlofigfett  ber  $nfel;  er  f abreibt:  „Gopern  ift  unbefeftigt  unb  thatfächlich  ohne 

Eefafcuna,  benn  bie  wenigen  bort  fte&enben  britifcfan  Gruppen  finb  oollftänbig  un* 

niretchenb,  bie  ̂ fnfel  gegen  einen  entsaften  Eingriff  ju  oertheibigen.  pr  ben  §>afcn 

oon  framagufta  ift  fein  ©elb  oerwenbet  worben,  ber  mit  freiließ  grojjen  tfoften  in 

einen  acuten  $afen  ̂ ätte  oerwanbelt  werben  fönnen.  <5o  fann  (Siwern  nicht  als  eine 

unferer  tiauptfädjlidjften  2Jhlitär*  ober  ftlottenftationen  betrachtet  werben."  ©djärfer 

geht  ba3  , .Organ  oflmperial  Federation"**,)  mit  biefer  93ernachläffigung  ju  (Bericht: 

„Obgleich  mehr  benn  fünfaefm  %cit)n  oerftrichen  finb,  feitbem  wir  Gopcrn  befifcen, 

fehlt  e»  immer  noch  an  Serfen,  welche  biefer  in  ihrer  3lrt  einzigen  ftrategifdjen 

$ofition  ben  ©harafter  eines  SaffenplafceS  oerleihen  würben.  Gelegentlich  einer  bienft* 

liehen  SReife  in  (Sripern  war  Slbmiral  <5ir  ©eoffreo  £>ornbi)  gerabeju  betroffen 

uon  ber  wunberbaren  natürlichen  l$unft,  beren  ftamagufta  fich  rühmen  fann;  bennod) 

aber  ift  in  all  ben  langen  3ßt)ren  nichts  gefdjehen,  um  ben  £)afen  auszubauen  unb 

öefeftigungen  ju  errichten,  bie  ben  ̂ Jlafc  wenigftens  gegen  einen  £>anbftreict}  fichern 

tonnten.  Die  Haltung  (EnglanbS  in  33cjug  auf  (Sqpern  hot  beutfehe  militärifche 

Schriftfteller  in  ©rftaunen  gefegt.  (5s  bleibt  bahingeftellt,  ob  ber  Gang  ber  (Ereig* 

mffe  unb  ©ir  ®eoffrepS  Stafidjten,  bie  ̂ nfel  in  ein  öftlicheS  ÜBalta  311  oerwanbeln, 

ber  Regierung  bie  Äugen  über  ben  hodjbebeutfamen  ftrategifchen  Serth  biefer  ̂ ofition 

effnen  werben." 

Sir  ichreiben  1898,  ohne  bafj  englifche  ̂ )änbe  in  oben  angedeuteter  Dichtung 

fict)  gerührt  fyätten. 

«uS  alten  lagen  liegen  uns  jwei  3eugniffe  über  bie  ©erthfehä^ung  ber  ̂ nfel  oor. 

«)   3n  tetlttrt  „Problcma  of  Grt^ater  ßritain*,  18ÜO,  Vol.  II,  p.  530. 

**)  .United  Service  Gazctti"  oom  Hj.  Xcjcmber  1893. 
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Äuf  Gtwern  bcutenb,  rief  ctnft  ber  portugiefifdje  ̂ ubc  ̂ ofep^  Waffi,  ber 

<$ünftling  oon  ©oliman  IL,  welken  er  jur  Eroberung  ber  ̂ nfel  anregen  wollte: 

„SSenn  Du  (Sbpern  nimmft,  bift  'Du  §err  bon  ffletnaften,  Sorten  unb  $(eg»pteit." 
ßrft  ©eltm  II.  folgte  ber  föeifung  unb  Hefe  1570  bie  ̂nfel  unter  Strömen  ©tute« 

«robern,  welche  bte  ©enetianer,  fett  1489  in  tyrem  ©efifee,  aufs  §artnätftgfte  ber* 

tyeibigten;  naö?  ber  ©eefO)laa)t  bon  ßepanto  am  7.  Oftober  1571  wäre  eS  für 

©enebig  ein  JetajteS  gewefen,  baS  ffönigreta)  Supern  wieberaugewinnen,  aber  man 

terfäumte  ben  günfttgen  «ugenblttf  unb  mußte  es  gefdjef>en  laffen,  baß  ber  06roß< 

bester  fpöttifa)  junt  benetianifa>n  ©efanbten  fagte:  „hättet  ̂ 6,r  uns  Supern  wteber 

genommen,  fo  wäre  uns  bamit  ein  Ärm  auSgeriffen,  ber  nidjt  wieber  wuajS.  Dura? 

bie  ̂ erftörung  unferer  ©eemaajt  fjabt  ̂ fjr  uns  bloß  barbiert;  ber  ©art  fommt  wieber, 

fo  gewiß  nodj  ©äume  unb  ©üben  warfen." 
©ir  Deutfdjen  Ijaben  oergeffen,  baß  ffaifer  ̂ rtebrid)  II.  bon  ber  ̂ nfel  als 

3ef)en  ©eftfc  ergriff;  beutfdjen  Saiferplänen  fottte  (Supern  im  SWorgenlanbe  als  ®runb* 

tage  bienen.  (5S  beweift  bies  einen  ©djarfblirf  für  bie  ausnefjmenb  günftige  2age  ber 

$nfel,  benn  bem  ®ewidjt  einer  ftarfen  ÜWadjt  auf  ifyr  fönnen  fldj  bie  feftlänbifdjen 

<$egenfiiften  auf  bie  Dauer  md)t  entjieljen. 

?ln  ber  anatolifdjen  ©ftbfüfte  wollen  wir  nur  bei  jwei  wunberbar  günftig 

gefalteten  ipafenbecfen  furj  oerweilen.  ©ie  liegen  ftrategifd)  widjtig  awifdjen  bem  28. 

unb  29.  ($rab  öftlia)er  Vänge  oon  ©rcenwirf},  40  km  nörbltdj  ber  ©tabt  föfjoboS;  iljre 

tarnen  ftnb  Äarag^atdj  unb  Sflarmarice. 

Der  $afen  bon  Äarag^ata?,  bem  Cressa  bereiten,  ift  ein  bon  Oftnorboft 

t\a$  SBeftfübweft  bei  2  km  ©reite  87a  km  langes,  oon  $ö>njügen  eingefaßtes  ©etfen 

mit  inneren  ©cr$wctgungen,  oon  benen  bte  Uruf*©ua)t  bie  günftigfte.  ̂ n  baffelbe  fü^rt 

tine  2  km  breite  unb  3l/a  km  lange  einfahrt:  bie  mittlere  Siefe  in  biefer  wie  im 

$afen  beträgt  20  m;  man  fann  bei  jebem  Setter  unb  in  jcber  $aljreS$eit 

ftaragljatdj  anlaufen,  wo  man  in  ©ädjen  unb  Ouellen  reidjlub,  Irinfwaffer  finbet. 

Die  bis  10  m  $ol>e,  1  km  lange  ̂ nfel  Sinofa,  baS  Rhodussa  ber  Älten,  ergebt  fu$  in 

tiefem  SBaffer  oor  bem  ©ingange  unb  fdjeibet  jwei  breite  ©eeftraßen. 

Durdj  eine  9  km  lange  unb  51/»  km  breite  gebirgige  ,£>albinfel  oon  Äarag* 

^atd)  getrennt,  tljut  ftdj  weftlidj  beffetben  bie  jweite,  ebenfo  gefdjüfete,  fjalbmonbförmtg 

geftaltete,  bon  Often  nad)  heften  67»  km  unb  bon  ©üben  naai  Horben  47s  km 

weite  ©eefammer,  bie  oon  SWarmarice,  bem  Physcus  ber  Älten,  auf.  Der  £>afen  ift 

oon  bem  offenen  3Meere  burd)  bie  bis  450  m  Ijotje  ̂ albinfel  9?imaba  unb  bie  1600  m 

lange,  bis  195  m  fidj  erljebenbe  $affage«$nfel  getrennt.  (Sin  einziges,  900  m  langes, 

fteileS  ©ilanb,  baS  tfange  (Silanb,  legt  fid)  im  inneren  ©etfen  bidjt  bor  bie  Worbföfte 

fcer  £>albinfel  9?imaba.  ©on  ben  beiben  3ufa^ten  nad)  Dem  &afen  bie  öftliaje, 

3Wifa>en  ̂ affage^nfel  unb  ̂ albinfel,  1  km  breit,  tief  unb  bon  ̂ ä^rniffen  frei,  bte 

beborjugte.   Die  Jiefe  im  ©erfen  unb  ben  einfaßten  wedjfelt  awifapen  10  unb  26  m. 

Diefe  beiben  bis  jeftt  wenig  beamteten  unb  in  menfalenarmer  aber  fruchtbarer 

<&egenb  unter  gefunbem  Älima  belegenen  ©ua)ten  bürfen  auf  eine  ®efa?ta)te  hoffen. 

^unme^r  feffelt  ein  ©erfen  bte  «ufmerffamfeit,  baS  im  Often  oon  Äleinaften, 

im  Horben  unb  ©eften  oon  ber  ©alfan^albinfel  umfajloffen  unb  im  ©üben  bur<$ 

«ine  ̂ nfelrei^e  begrenzt  wirb.   (SS  ift  baS  «egäifaje  SWeer,  in  unb  an  bem  man 
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bte  IBecfifelroirfung  groifchen  Natur  unb  2D?cnfcb6eit,  groifdjen  ©djauplafc  unb  Qfcfäifyt, 

bie  reibe  fi<h  roie  Staunt  unb  Qtit  ergänzen,  ftubiren  fann.  Ueberau*  oerfltdjt  ftdj  bie 
©age  mit  ber  ©efötetye,  unb  gefetere  geigt  un«  taufenbjätjrigen  Äampf  unb  Sechfei, 

«riimerl  un«  an  ba«  entfielen  rote  an  ben  Untergang  gro§er  roeltberoegenber  töetche. 

£ier  ift  bie  hell  enif  che  tfultur,  welche  9Manne$ehre  unb  ©ürgerftolg,  bte  ba$  ©treben 

naa)  ftreitjeit  geboren,  entftanben.  £>a«  ÜReer  groang  bte  ©rieben,  gu  ihrem  &eil 

ein  ©eeoolf  gu  werben,  unb  fo  ftnben  roir  in  ber  «egäiS  bie  natürliche  .^>ctmatr)  ber 

alteften  ©chifffahrt.  $)urch  ben  ©eehanbel  gewannen  bie  ©rieben  einen  ©orfprung  oor 

ihren  Nachbarn:  bie  ̂ ierbura)  gegeittgte  f)ö^ere  Kultur  befähigte  fie,  bic  bamalige 

befannte  SBelt  gu  ̂efleniftren  unb  fa>on  frühe  in  flleinaften  ein  curopäifcbeS  SRet«  auf 

tnorgenlänbtfchen  ©oben  gu  oerpflangen.  ffia«  finb  aber  heute  it)re  Importen  an  ber 

attatolifchen  SB3efttüfte:  £>alifarnajj,  ber  (Geburtsort  £>erobot$,  be§  ©aterS  ber 

&ef*idjrf tfjreibung, ;  ÜRilet,  im  ttttertfnim  bie  Äönigin  ber  ÜReere,  bie  2J?utter  oon 

jit^  Rechter  ftäbten;  ©phefuS  mit  bem  Stempel  ber  Diana;  <ißergamo3,  roo  ber  grofje 

Ältar  be«  3euS  fl(D-  oefanb,  ber  ben  ©Triften  be«  ©atan«  ©tuljl  roar  (Offenb.  ̂ fo^annis 

2,13)  unb  &leranbria»£roa8,  btefe  geroeiljete  ©tätte,  roo  am  ©famanbroS  ftdj  bie 

arojje  ©ölfertragöbie  abfptelte,  bei  ber  neben  SRenfchen  auch  bie  (Götter  fämpften,  roährenb 

3eu$  bie  ©djtcffale  ber  Äö)äer  unb  Iroer  auf  bem  Qba  burd)  bie  golbene  SBage  ent* 

febeiben  liefe  V    9ßa«  ftnb  fie  anber«  als  gauberoerfchlafene  Dertlichfetten? 

9hir  ein  leudjtenber  ©tern  ergebt  ftd)  in  ber  geograpt)if<hen  üKitte  ber  Hein* 

afiatifchen  SBeftftifte,  es  ift  ©raurna,  ba«  törfifd)e  3$mir.  bie  britte  fommergtelle  unb 

maritime  &auptftabt  ber  Üürfei  unb  nach  flonftanttnopel  bie  größte  (Grtechenftabt  oon 

220  000  ©nroohnern.  Dura)  bie  $nfel  ©r)to§  unb  Dinuffai  roie  bura)  bie  parallel 

ber  erftexen  aufgetürmte  $>albinfel  gefaxt,  fdjmiegt  fidj  bie  ©tabt  am  Stbt)ange  beS 

200  m  Ijotjcn  Serge«  $aguö,  ben  bie  SRuinen  ber  einfügen  flfropolte  gieren,  an  einen 

großartig  geformten  (Golf,  in  bem  bie  tteffttaudjenben  ̂ rgeuge  gefchüfct  anfern  fönnen. 

$üt  und  ber  erfte  maritim  roidjtige  $lafe  im  Äegäiichen  üWeere,  ift  ber  Ort  für  bie 

Orientalen  „bie  $erle  ̂ onien§,  baS  Buge  ÄnatoltenS  unb  bte  ©lume  ber  ßeoante". 
©on  ber  (Hinfahrt  in  ben  (Golf  groifa^en  ftap  Sara  im  ©eften  unb  bem 

^afenort  'ß^ofia  fdjneibet  ftd)  berfelbe,  bei  einer  roedjfelnben  ©reite  oon  3  bis  18  km, 
68  km  tief  in«  ̂ eftlanb  ein.  ©äljrenb  ber  Slnferpla^  oor  ©morna  10  f>i€  22  m 

lieft  Ijat,  ftnb  in  bem  £>afenbetfen  felbft  noo)  9  m  ffiaffer.  3roU^n  ber  ̂ >ermo§= 

münbung  unb  bem  $ap  ©anbjaf  oerengt  fta)  bas  ̂ a^rroaffer  auf  einer  ©trerfe  oon 

fieben  gu  nur  einem  Kilometer  ©reite.  3?on  bem  auf  bem  &ap  errichteten  StaU  au«, 

an  bem  bie  go^trinne  tyinftreia)t,  ift  ber  ©olf  leia)t  gu  idjliejjen.  SBenn  aua>  ba3  Oer* 

altete  ©d)loj?  biergu  untüchtig,  fo  barf  man  bodj  ben  im  legten  grted)ifö>^türfifa)en 

Kriege  errichteten  ©atterten  «ertrauen  entgegenbringen. 

^n  ©moma  fönnen  bie  ftaljrgeuge  föaffer,  ̂ rooiant,  flogen  einnehmen  unb 

leichte  Reparaturen  ausführen  laffen. 

G«  möge  geftattet  fein,  e^e  roir  biefe«  ©ebiet  oerlaffen,  einen  ©lief  auf  baö 

un  Äanal  oon  Ghioö  gelegene  IfdjeSme  gu  roerfen,  roo  bie  oon  (Slpljtnftone  ge* 

leitete,  oon  Drloto  fommanbirte  ruffifa^e  flotte  am  6.  ̂ uli  1770  ben  erf^en  ©eefieg 

über  bie  Surfen  erfodjt.  £)a«  ̂ laggfajiff  Orloro«  befehligte  ber  englifche  ßapitän 

®ieigh;  a«f  <*Uen  ©d)iffen  bienten  englifd)e  Offigiere  unb  SKatrofen. 
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ftorböftlia)  oor  ber  ̂ nfel  SeneboS  finben  mir  in  ber  über  Solanum  unb 

©anbgruub  13  bi*  20  m  tiefen  unb  oft  genannten  ©efifa«$ai  (tiirlifrt  Vefrttfler 

b.  i.  Siege)  eine  Dertlicfcfeit,  oon  weldjer  aus  bie  nur  15  km  nörblicr)  gelegene 

©übmünbung  ber  Darbanetten  gu  bef>errftf>en  ift.  $ier  legten  fi<r>  oor  3000  $af)ren 

bie  Regler  ber  ©rieben  oor  «nfer,  um  bie  mächtige  «öurg,  ̂ lions  geweifte 
©tätte,  gu  ftalle  gu  bringen,  in  ü)r  gaben  fiai  bie  flotten  oon  Darius  unb 

Serres  ©tellbidjein,  unb  am  Vorgebirge  ©igeion,  wo  Äa?ill  ben  langen  ©djlaf  halten 

foll,  gelobte  Serres,  für  Xroja  WaaV  gu  nehmen  unb  ber  Änedjtfajaft  ©dunaa)  nadj 

§ella8  gu  tragen.  Von  biefem  felben  Äap  aus  erlieg  ber  große  9J?acebonier  nadj 

ber  ©djladjt  am  ®ranicuS,  wo  er  ben  ©peer  in  ba*  afiatifdje  Völfermeer  geflogen, 

feine  JpeereSbefefjle  narf»  ©uropa  unb  Äfien.  Diefe  Ocrtliaifeit  berietet  oon  ÜWit^ri- 

bäte*,  oon  ben  tapferen  ©otfjen,  oon  VarbaroffaS  Äreugfaljrem,  weldje  ftdj  fyier  gu* 

fammenfanben,  unb  elje  bie  lefcte  ©tunbe  beS  bugantinifdjen  OleidjeS  ftt)Iug,  fefyen  mir 

bie  Äreugritter  an  ber  ©efifa*SBai  im  fiampfe  gegen  bie  dürfen,  unb  umgefebrt,  um 

beren  £>errfdjaft  gu  frühen,  1854  große  flriegSgefdjwaber,  weld?e  bas  britifdje  Doppel* 

freug,  bie  frangöfifdje  irifolore  unb  bie  ttalienifd?e  ÄriegSflagge  geigten.  £>eute  finb 

bie  ffräfte  ber  üttädrte  unb  ifjrc  ̂ ntereffen  an  unb  in  bem  ÜÄittelmeere  wieber 

anberS  gruppirt. 

3(uf  europäifa>m  Söoben  befestigt  im«  gunäajft  ©alonifi,  eine  ©tabt,  bie 

am  innerften  SBinfel  beS  ®olfes,  ber  ficr)  im  Often  ooin  ttyeffaltfdjen  Olomp,  bem 

wilbgarfigen  ©ifce  ber  ©ötterwett,  in  bie  ÜWitte  ber  ©alfan*§albinfel  ftineingegwängt  fjat, 

amp^it^eatraltfa>  in  bie  $öl)e  geworfen  ift.  Die  ®rünbung,  315  oor  (5t)i\,  an  ©teile 

beS  alten  Therme,  oerbanft  ber  IMafc  bem  ©djwager  beS  großen  2)Jacebouierö, 

ÄaffanbroS,  bie  übegeidmung  aber  feiner  ®emafylin  Z beffalenife,  ber  ©djmefter 

äle^anberS.  ©alonifi  fyat  im  ̂ Mittelalter  eine  bebeutenbc  Wolle  gefpielt;  unter 

feinen  ©allen  rangen  in  fjartem  Äampfe  bie  ̂ öewofjner  mit  £mnnen,  ©laoen, 

©aragenen,  Normannen  unb  Venetianern,  bis  es  1430  unter  türfifdje  §>errfrf)aft 

gertetf>.  Die  9ieugeit  Ijat  biefe  orientalifdje  Königin  aus  langem  ©djlafe  erwetft,  fo 

baß  fie  fjeute  wieber  150000  ©inwoljner  gäfylt.  ©ie  ift  mit  Ijobcn  frenelirten  dauern, 

ftarfen  ©allen,  Stürmen  unb  breiten  Kraben,  au*  fjelleniicfyer,  römifdjer  unb  oenetia* 

nifdjer  3C^  ftammenb,  umgeben  unb  mirb  oon  bem  in  Krümmern  liegeubeu  ©djloffe 

ber  fieben  $l)ürme  gefrönt. 

Die  ©idjttgfeit  ber  ©tabt  beruht  auf  i^rer  günftigen  Vage  an  bem  großen, 

dalbmonbförmig  geftalteten,  nur  gegen  ©übtoeftminbe  ungefcbüfcten  .ftafen,  ber  eine  £iefe 

oon  15  unb  16  m  befifet.  Unfajwer  erfennt  man  in  ©alonifi  —  baS  wie  flonftanti* 

nopel  auf  europäifdiem  Voben  gewaajfen  ift,  «fien  unb  bie  tfeoante  oor  feiner  #ront 

bat  —  niefft  nur  bie  intereffantefte  türfifa^e,  fonbern  aucr)  bie  gweite  europäifdje 

§anbelsftabt  beS  Steides,  ̂ or  breißig  ̂ reu  mar  ber  'pia^,  ̂ anbel«politifa)  be* 
trautet,  noa)  eine  öfterreid^ifaje  Solonie.  Die  SÜTfcu  begeia^neten,  obiool^l  bie  alten 

SBefeftigungen  nia^t  genügten,  ben  Ort,  ber  oiele  ̂ ülf^quellen  bietet,  an  bem  «o^len 

eingenommen  werben  fbnnen,  aber  Ürinftoaffer  fpärlia)  oor^anbeu  ift,  al3  Ärieg^afen; 

inbeffen  oerbient  er  biefen  tarnen  wenigftenö  me^r  als  oorbem  erft  naa^  bem  gried)ifa> 

türftfd)en  Kriege,  in  welkem  man  ©tranbbatterien  auftoarf. 

©leia)  »oiajtig  wie  bie  feewärtige  ift  bie  lanbfeitige  ̂ Jofition      ®^ot  an 
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fcbung  bcs  93arbar$,  biefcr  natürlichen  «ber,  an  ber  man  nad)  bem  $erjen  ber 

$alfanb,albvnfel  f>maufftetgtf  wie  al8  äHittelbunft  ber  Via  Egnatia,  ber  §eer«  unb 

#anbel3frrafee,  bie  fd)on  gu  ber  SRömer  3eit  baS  üWannara*  mit  bem  «egäifdjen 

äReere  unb  ber  Slbria  oerbanb,  unb  bie,  weil  Staturftrafje,  ttjetlroeife  t)eute  nod)  belebt 

ifl  ©ie  begann  in  Äonftanttnobel,  309  nad)  Slobofto,  überfefcte  bie  Üttarifea  bei 

gerebfötf,  umfäumte  ben  99ufen  bon  fiamala  unb  Orfano,  um  über  ©alomfi  Dura^o 

&u  erreidjen.    S5on  fjier  gelangte  man  über  bie  ©ee  nad)  ©rinbifi  unb  enblid)  auf  ber 

^pp\avia  nadj  9tom.  Sluf  ber  Via  Egnatia  marfdnrte  XerreS  weftlid),  SUeranber 

unb  bie  Börner  in  öftlid)er  9Hd)tung;  auf  it>r  begegneten  fid)  (Säfar  unb  ̂ ompejuö, 

&rutu£  unb  &uguftu§;  aud)  bie  Äreujritter  benufcten  fie.   9lad)  9lieberwerfung  be« 

gw&en  ©ulgarenretdje«  burd)  SSafiliuS  II.  im  $at)re  1019  würbe  burd)  bie 

S^antiner  vier  Sagereifen  lanbeinwärts  bon  5E>ura$jo  eine  menfdjenleere  Stßüfte  ge* 

Waffen,  bamit  92iemanb  fid)  unterftelje,  burd)  bie  ©egenb  $u  gießen. 

öftlid)e  2et)ne  be$  ©alonifer  unb  sugleid)  als  weftlidje  bes  SBufens  bon 

Orfano  ergebt  fid)  ftol$  baS  eigenartige  SWaturgebilbe  ber  ̂ albinfel  (Styalfibife  mit 

bem  fctb>«berg,  ber  großen  Sagerfeftung  flaoifd)er  9Mönd)e,  einer  ins  9J?eer  bor* 

gefd)ooenen  b>t)en  ©bäljerwarte. 

SBettex  im  ©üben,  bort,  wo  9ttorea  an  bie  93alfant)albinfel  gemurmelt  ift,  öffnet 

fid)  ber  weite  ©olf  oon  «eg in a  unb  in  ber  ÜRitte  feine«  nörblid)en  ©eftabeS  bie  un* 

mgletd)Ud)e  $ud)t  bes  $iräeu«,  weld)e  —  2300  3at)re  finb  es  t)er  —  £t)emiftofle$ 

in  einen  ÄriegS*  unb  #anbel3$afen  berwanbelte.   8  km  entfernt  liegt  ©rtedjenlanb« 

fxiuptftabt.  Unoergleid)lid)  nannten  wir  ben  ̂ iräeuS;  er  mar  e«,  ber  Htt)en  jur  ©rofc« 

mad}rftellung,  $um  eigentlichen  ÜWittetyunft  ber  t)ellenifd)en  SBelt  bert)alf  unb  biefen  Ort 

ju  einer  ber  auSerwäbJten  unfterblid)en  ©täbte  erljob.  „Um  ber  lobten  willen"  berjiei) 

©ulla  it)ren  33eiDOb>ern  wie  fpäter  (Säfar,  weld)er  fTeiltd)  ber  Vergebung  bie 

<$rage  $ugefettte,  wie  oft  nod)  ber  9tut)m  ber  SBorfatjren  bie  ©tabt  retten  follte?  Unb 

felbft  burö)  2ftaf>ommeb  II.  erfuhren  ifjre  Bürger  nad)fid)tige  Söet)anblung.  ̂ reilia) 

war  bie  weltlidje  $errfd)aft  Ätzens  nur  bon  furjer  $>auer,  aber  bas  getftige  Primat 

langlebig,  unb  nod)  bleute  befrud)tet  ber  attifd)e  ©eift  bie  Seit,  auf  bie  turje  $3lütb> 

jeit  folgte  jäi)er  ©turj,  unb  wenn  man  bleute,  wo  ber  $la$  auf  unb  neben  ben  alten 

Prummern  neu  erftanben  ift  (er  birgt  108  000  ©eelen)  unb  ber  —  bleute  burd) 

einige  auf  bem  geftlanbe  unb  ber  $nfel  Sibfo  beftnbltd)e  Batterien  geftdjerte  —  $träeu« 

lieber      einer  lebhaften  $afenftabt  fid)  entwicfelt  $at,  2lnfnüpfung8punfte  fud)en  will, 

muß  man  über  ba$  ganje  SWittelalter  SJrütfen  fd)lagen. 

9Wd)t  ob^ne  ©ejie^ung  unb  o§ne  SBarnung  fprad)  fiorb  Du  ff  er  in  über  Sitten 

bie  ö)araftertftifd)tn  SÖorte:  „©ie  (Großbritannien  war  Ätb^en  ein  fleineS  ÜJhitterlanb 

mit  einer  ftol$en  flotte  unb  bebeutenbent  Äolonialbeft^;  feine  Gjriftena,  feine  ®mäb;rung, 

mne  iRetdjtfjümer  fingen  Icbi^lid)  bon  ber  ©etycrrfdmng  be8  ÜReercS  at».  oerlor 

eine  einjige  ©cefd)lad)t  unb  mit  ib>  für  immer  bie  §errfd)aft;  feine  9?ame  al«  po!itifd)e 

thnbeit  oerfd)winbet  von  ben  Safein  ber  ©eföjiajte."  $n  bemfelben  ©inne  fagte  (Sobben: 
„fe  ift  ein  Striorn,  ba§  (Snglanb  bie  ̂ errfd)aft  gur  ©ee  b^aben  mufe.  @5  leud)tet  oon 

»elbft  ein,  ba§  ed  bei  gewiffen  SSerwirfelungen  biefelbe  nur  behaupten  (ann,  inbem  e«  fie 

oertbeibigt.  ©ei  einem  entfd)eibenben  3ufannnenftof$e  jur  ©ee  läuft  feine  Nation  eine 

1*0%  ©efab^r  wie  Grnglanb.  ̂ ür  iebe  anbere  ü»ad)t  fann  eine  entfd)eibenbe  9Heberlage 
««•nt.5iuitbf40«.    1896.    5.  «<ft  56 
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auf  bem  9Recre  ein  bemütt)igenbeS  Unglücf  fein,  für  (fcnglanb  wäre  fte  eine  über* 

wältigenbe  Vernichtung." 
Vor  bera  $iräeu$  erbebt  [ich  bie  Jnfel  ©alamtS,  wo  in  ber  oon  gelfen 

unfanft  umarmten  3WeereSenge  bie  ewig  bentwürbtge  ©eefchladjt,  ber  ©ieg  beS  (SVeifteS 

über  bie  SWaffe,  ber  Xriumph  beS  erwarten  $lbenblanbes  über  baS  alte  SWorgenlanb 

ftattfanb,  unb  wo  bie  ̂ ugenb  ©uropas  gerettet  würbe.  Äuf  ©alamis  befinbet  fidj  bic 

grieä)ifa^e  ̂ -Cottenftation  unb  baS  ©eearfenal;  es  ift  mit  jwei  Batterien  bewehrt. 

Hn  bem  inneren  SÖinfel  ber  langgeftreeften  Söucht  oon  9Jauplia  Hegt  ber 

£>afen  unb  bie  an  u)m  auf  einer  $albinfel  [ich  ert)ebenbe  ©tabt  gleiten  tarnen«,  bie 

noch  &eute  ben  alten  oenetianifchen  2JtouergürteI  trägt;  währenb  baS  auf  bem  ßilanb 

©urgi  erbaute  gort  bie  3ufahrt  in  ben  £>afen  boraintrt,  wirb  biefer  felbft  unb  bie 

©tabt  burch  ein  ben  Jät)  bis  235  in  h»<h  auffteigenben  $alamibi*Verg  frönenbeS  unb 

ein  $weiteS  Äfro^Jauplia  genanntes  #ort  beherrfcht;  baS  lefctere  rut)t  auf  einer  Hnfjöhe 

im  ©üben  ber  ©tabt. 

©oweit  bie  feftlänbifdje  Umrahmung  beS  Slegäifchen  2tteereS.  2öir  bürfen  biefeS 

©eegebiet  aber  nicht  oertaffen,  ot)ne  wenigftenS  einen  Sölicf  auf  bie  ̂ nfelmelt  in  ibm 

Su  werfen,  bie  oon  einem  kontinente  jum  anberen  gleidjfam  eine  Vrücfe  bilbet,  unb 

in  ber  bie  ©riechen,  wie  Äinber  oon  ©tut)l  $u  ©tubl  baS  ©et)en  lernen,  bie  ©ee= 

fdjifffahrt  gelernt  haben,  bis  bie  crftarlten  fitäfte  fie  ins  offene  ÜWeer  hinaustrugen. 

2lUe  biefe  Jnfeln  £u  betrauten,  würbe  freilich  ju  weit  führen,  barum  feien,  wie  es  auch 

bei  ben  ftüften  gefcheljen,  nur  bie  wichtigften  einer  93efi<htigung  unterzogen. 

$)tcht  oor  ber  ©übwefteefe  SlnatolienS,  ba,  wo  baS  geftlanb  ftch  umfehmingt 

unb  bie  Ileinafiatifa^e  ©übfüfte  ber  weftliajen  begegnet,  ergebt  (ich,  oon  bem  ägopttfehen 

unb  forifchen  ©tranbe  beinahe  gleich  weit  entfernt,  bie  ftol^c  Jnfelfefte  Öl^oboS,  bie 

©onneninfel  ber  SUten,  beren  göttlichen  SReichthum  f<hon  ber  homeri|*che  ©djiffsfatalog 
preift,  unb  fc^tiefst  im  Often  baS  «egäifche  sJKeer  ab. 

©er  fönnte  es  glauben,  ba&  bie  gleichnamige  $auptftabt  beS  fonnenbegnabeten, 

lichtüberftrömten  Sitanbes  in  gewiffer  Vejiehung  an  ©teile  beS  gefallenen  SpruS  ge* 

treten  war  unb  $u  einem  ber  erften  ©tapelpläfee  beS  ortentalifchen  $>anbels  fi<h  erhob, 

bafe  nach  bem  rt}obtfchen  ©eefober  etnft  bie  europäifct)en  ©treitigfeiten  $ur  ©ee  ge* 

fa)lichtet  unb  überall  baS  ©prichwort  anerfannt  würbe:  „^etjn  Üibobier  finb  $ehn  ©a?iffe 

werth?"  Zugleich  war  föboboS  auch  baS  erfte  ©emeinwefen,  welches  nach  ber 

Diabochenjeit  baS  "prinjip  ber  ftaatlichen  ©leichgewtchtstheorie  aufftellte.  ̂ oli>bioS 

(I,  83)  fdjöpftc  m|"onbert)eit  aus  rhobifchen  Quellen,  wenn  er  fchrieb:  „Niemals 
barf  man  bie  95or f tct>t  oerfäumen  unb  nie  einer  üftadjt  ju  einer  £>öbe 

oerhelfen,  bei  ber  man  nid)t  mehr  im  ©tanbc  ift,  bie  uertragSmäfjigen 

fechte  gu  behaupten." 
Unter  bem  tapferen  Vi  Ilaret  erftürmten  bie  Johanniter,  welche  nach  ihrer 

Vertreibung  aus  ̂ aläftina  eine  3«t  lang  auf  Gnpern  eine  .'peimftätte  gefunben  hatten, 

am  lö.  Sluguft  1310  bie  ©tabt,  um  oon  biefem  berühmten  ©i&e  aus  als  fltyobit'er* 
ritter  lange  bis  in  bas  £>ers  bes  osmanifchen  Meiches  ©djrecfen  unb  Verberben  ju 

oerbreiten.  $m  Sehe  ber  Reiten  fiel  jwei  Jahrhunberte  fpäter,  am  20.  Dqember  1522, 

bie  Hochburg  in  bie  £>anb  ber  ̂ ohammebaner.  ?lber  erft  nach  einer  ber  berühmteften 

Belagerungen,  welche  bie  öefchichte  fennt,  unb  bie  ben  Warnen  bes  ®rojjmeifterS 
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Wlipp  be  SM  Iii  er«  unfterblich  gemalt  f>at,  ging  fte  in  bie  $änbe  beS  OSmanen 

Sdiman  II.  über. 

Die  an  ber  9torbfeite  ber  $nfel  gelegene  ©tabt  breitete  fich  einft  ampht* 

tfarttaltfa)  als  mächtige  ®ee*  unb  §anbfcfte  aus.   Diefelben  §anbe,  meldte  fpätcr  bie 

ftarftn  ̂ Befestigungen  auf  ÜÄalta  ausführten,  bewährten  fich  auch  ̂ ier  in  ©eftaltung 

öjttidjen  SBotlroerfS  ber  (£t)riftenheit.   3****  fünftlich  angelegte  unb  burdj  ©erfe 

^ra  fembUdje  Slnfdjläge  geftdjerte  £)äfen  boten  ber  Jtreugritterflotte  eine  oor$üglidje 

S%  jur  $3e§errfduing  ber  anliegenben  9ReereStheile.   £eute  fönnen  tieftauöjenbe 

^a^wge  toeber  ben  9torb*  noch  ben  ©übfjafen  anlaufen.   Der  erftere  ift  burch  eine 

450,  ber  leitete  burch  eine  270  in  lange  ÜHole  gefchüfet.   ©ährenb  jener  an  bem 

aujjmenbe  be«  Hammes  baS  altehrroürbige  $ort  ©an  ©Imo,  trägt  biefer  baS  gleia> 

j«tig  erbaute  ftort  (San  «ngelo  auf  feiner  ©pifee.   400  m  oon  San  <£lmo  entfernt 

fmbet  ber  Ziffer  auf  ber  9l^ebe  22  m  ffiaffer. 

SBaS  ift  aus  »tyoboS  geworben,  maS  ift  ton  ihm  übrig  geblieben?  9tid)tS 

als  Xrümmer,  als  gebrochenes,  gefpenfttfeh  erfdjeinenbeS  ©emäuer.   ©enn  man  ̂ eute 

burd)  bie  Ummallung  in  baS  $nneTe  gebrungen  ift,  bie  lidjtfdjeuen  ©tragenengen 

burdjftreift,  wenn  man  bie  pittoreSle  „flutterftraBe"  burchroanbelt,  ift  man  im  3roeifel, 
ob  man  fid>  jtmfdjen  Oiuinen  ober  Söot)nftätten  befinbet.    Söot)l  ftet)t  noch  bie  eine 

ober  bie  anbere  ftxont  eines  alten  SRitterpalafteS  auS  ber  glän^enben  Qeit  «fernen 

^at)rf>unberte,  toohl  aeigt  fich  noch  hier  unb  ba  ein  jerbrötfelteS  SEBappenfd^ilb  als  fid)tbareS 

3etd>en  längft  in  ©taub  gefunfener  |)errlia)feit;  baS  ift  aber  auch-  faft  ÄlleS,  unb  ber 

berühmte  erjene  tfoloft  oon  fltljoboS  ift  umgeftürgt. 

hieben  üWenfchenhanb  t)at  ̂ aturgeroalt  all  biefeS  (Slenb  f)txt>ox§tbxaä)t,  benn 

n?aS  ©uleimanS  ©efchüfe  unb  bie  3*it  nicht  nieberlcgten,  baS  jertrümmerte  ein  einziger 

SSli^ftrahl,  ber  im  ̂ at)re  1857  baS  ̂ uloermagaain  entaünbete  unb  bie  ganje  Oberftabt 

©errouftete,  mät)fenb  ben  grö&tcn  3:t)eil  ber  ftet)en  gebliebenen,  fdjon  manfenben  ©äulen 

unb  9Kauew  fieben  ̂ ahre  fpäter  ein  (Srbbeben  nieberroarf. 

^m  ©übweften  ber  ©tabt  liegt  baS  ©umpffelb,  auf  welchem  ber  $ampf  bes 

SRüterS  mit  bem  rhobifdjen  Drad)en  ftattfanb. 

Söenn  9lhoboS  ben  öftren  Pfeiler  ber  baS  flegäifche  Wim  im  ©üben  ab* 

f (^Ireßenben  ©rüde  barftellt,  bann  ift  $reta  ber  jtoeite  mittlere  unb  ßerigo  ber  toeftlictye. 

Die  $nfel  Äreta  ober  ßanbia  fchtebt  fich  als  langer  Siegel  im  ©übroeften 

ÄnatolienS  unb  im  ©üboften  SWoreaS  cor  baS  Äegäifche  ÜWeer  unb  fdjeint  in  ihrer 

raut)en,  gewaltigen,  rotlben  ®röfje  aus  einem  iRorbnieer  in  ein  milberes  Söaffer  oerfe^t 

ju  fein.    Der  eble  ©änger  ber  Dboffee  fagt,  auf  fie  beutenb:  „Äreta  f^ei^et  ein  ?anb 

tn  ber  IKittc  beS  bunflen  3WeereS,   Ueppig,  ber  tlnmull)  ooll  unb  rings  umfloffen; 

eö  tcobnen   Dort  unjät)lige  üKenfc^en,  unb  it)rer  ©täbte  ftnb  neunzig."   Jitanen  l)aben 

^er  ©age  naa^  brei  (SebirgSfettcn,  bie  in  ben  „Seiften  Söergen",  Söaftionen  gleia),  it)re 

^r^te  ̂ )öi)e  erreia^en,  aufgefdjidjtet.    Diefer  (SebirgSftodt  im  füblicben  ̂ ^cüc  ber 

SBefthälfte  ber  ̂ nfel,  nadj  bem  ̂ auptort  auch  ©pl)afia  genannt,  btlbet  mit  feinen 

fürchterlichen  (Sngen,  feiner  ©tarrl)eit  unb  Unroirtt)£»arteit  eine  natürliche  JBergfefte, 

bereu  3ugänge  in  ber  trotfenen  ̂ ahres^eit  leicht  gn  oerthetbigen  finb,  roährenb  fie  in 

ber  uaffen  feiner  abroehrenben  $>anb  bebürfen,  ba  in  jähem  «bfnirj  totlbeS  SÖaffer  fie 

ausfuöt  unb  bann,  »ie  es  in  ber  ©phafia  heipt,  bie  Thören  gefd)!offen  ftnb;  neun 
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Monate  im  ̂ afjre  aber  ift  ba«  Xerrttorium  bon  ©djnee  umlaffet.  $iefe«  natürliche 

Soüwerf  übte,  wie  bie  ©efdjidjte  lehrt,  fett  alter  #ett  ben  größten  (Einfluß  auf  ba« 

©chuffal  ber  Qnfel  au«,  unb  bis  gut  heutigen  ©tunbe  hat  fein  feinblicher  (Einfall  ba« 

$er$  ber  fphafiotifchen  Serge  entweiht.  3)och  nur  im  SHtertfjum  hat  bie  ̂ nfel,  welche 

ältefter  griedjifcher  Ueberlieferuug  jufolge  §eimftätte  göttlicher  ®efefcgebung  unb  unter 

ber  fagenumwobenen  ®eftalt  oon  ÜRtnoS  ältefter  ©ifc  ber  ©eeberrfchaft  mar,  t^re 

©elbftänbigfctt  behauptet.  Stach  ber  römifajen  unb  b^antinifajen  §errfchaft  abwechfelnb 

eine  Seute  ber  Araber,  bie  ein  erfteS  üttal  823  in  ber  ©uba*Sai  lanbeteu,  ber 

Gfrenuefen,  Senetianer,  würbe  fte  1668  unter  ©trömen  Sötuteö  erobert,  unb  bis  auf 

ben  heutigen  lag  b>t  ber  ©ultan  feine  §errfdjaft  über  bie  größte  unb  flimatifch  am 

meiften  beborjugte,  aber  aud)  unglücflichfte  $nfcl  bes  üJtittelmeereS  behauptet.  3>er 

Sefifc  beS  immer  rautbenben,  oft  unb  plöfclich  geuer  fpeienben  $reta£  ift  tnbeffen  burdj 

bie  ewigen  SJufwänbe  an  ©elb  unb  Slut  unficher  unb  fchwierig. 

$)ie  Urfachen  ber  nie  enben  wollenben  kämpfe  finb  in  ber  ©hatafterbeanlagung 

ber  nach  ttbftammung  unb  {Religion  gemifdjten  frettfehen  Sebölferung  coli  flraft  unb 

greiheitsbrang,  ber  bie  9tatur  wilbeS  Slut  in  bie  Slbem  gegoffen  t)at,  unb  bei  welcher 

ber  ̂ >anbfa)ar  ebenfogut  feine  SMbftif  hat  wie  bie  flirre,  ju  fliegen,  ©inen  9)?en[cf>en 

töten,  b^eipt  auf  ber  ftnfel,  bie  3euS  gebar,  nicht  ÜRorb.  ®an$  leicht  nur  liegt  ein 

Serbrechen  auf  ben  Warfen  ©djultern  ber  9*adjfommen  ber  einft  fo  berühmten  Sogen* 

fchüfcen  unb  ©chleuberer,  bie  heute  in  it)ren  #ochlanben  in  ©chnellfüjjigfeit  mit  bem 

©teinboef  wetteifern,  SBte  fie  ben  Job  nicht  fürchten,  fo  ift  bei  ihnen  bas  ©ort 

„fterben"  unbefannt;  ftatt  beffen  heißt  eS:  „(fr  ging  fort."  ©in  fretifches  (Sprichwort 
fagt:  „$£er  bor  bem  Xobe  bangt,  fnrbt  oft  unb  wer  bas  Seben  achtet,  gewinnt  nichts 

benn  ©d)anbe."  5Jo<h  ift  bei  Sefennern  beS  ̂ SlamS  wie  bei  ben  Triften  bie  Slut* 
fehbe  im  ©ange,  unb  in  bie  ftahltjaTten  §erjen  ber  Sewohner,  benen  baS  Seben  be« 

©egners  nicht  ̂ ö^cr  gilt  als  ber  ̂ JreiS  einer  Patrone,  fcheinen  nur  bie  ©orte  mit 

flüffigem  ®olb  eingegraben  $u  fein:  „Quod  medieina  non  sanat,  ferruni  sanat;  quod 

ferrum  non  sanat,  ignia  sanat,  quod  igois  non  sanat,  mors  sanat."  &ie  sD?uttcr, 

welche  an  ber  Sabje  beS  im  Äampfe  gefallenen  «Sohne«  fteht,  weint  nicht  unb  tröftet 

fieb  mit  bem  flogen  ÄuSfprudje,  bamit  er  als  §>elb  ftfirbe,  gab  ich  ̂ m  baS  Ceben. 

Die  fretifche,  auf  ber  ©cheibe  gweier  ütteere  hoch  fich  erhebenbe  föarte  ift  nur 

gegen  Horben  f)tftnxt\$  unb  öffnet  ber  griechifchen  ©ee  bereitwillig  ihre  Pforten, 

weshalb  auch  baS  tjiftorifd^e  Seben  bem  Stegäifd)en  SWeere  angehört,  währenb  bie  SRatur 

bie  Äübfüfte  [teil,  gerablinig  unb  abwehrenb  geftaltet  hat. 

Um  bie  {Rolle  $u  oerftehen,  welche  tfreta  als  maritim  ftrategifche  SafiS  über 

furj  ober  lang  ju  fpielen  berufen  fein  bürfte,  ift  es  nicht  nothwenbig,  in  ben  bielen 

Suchten  unb  «nlaufeftellen  ba3  fonbirenbe  «lei  au8guwerfen;  e«  genügt  bie 

{Refogno^irung  ber  ©uba=93ai.  Unoergefelich  wirb  ̂ ebern  ba«  ©ilb  in  ber  ©eele 

haften,  welche«  fi<h  bem  in  Hnfchauung  oerfunfenen  «uge  bietet,  wenn  man  fich  ber 

Sucht  bon  Horben  nähert.  3uerft  erfcheint  recht*  ber  fonifch  geformte,  weithin  ficht» 

bare,  565  m  t)oty  3Honte  SBiglia;  bann  nimmt  bie  .§albinfel  Stfrotiri,  auf  welche  ber 

Serg  wie  ein  ©päher  in  bie  gerne  aufgefegt  ift,  beutlichere  Umriffe  an  unb  legt  fich,  einem 

fchüfeenben  Ärme  gleich,  nörblich  unb  weftlich  mit  wilbem,  malerifchem  unb  bon  fchroffen 

Reifen  überhangenem  ©eftabe  um  bie  Sau   Die  Uferbegrenjung  fteigt  jur  Sinfen  ber 
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(ünfa^rt  nad)  bem  inneren  ber  $nfel  nuT  atlmäbliä)  auf,  unb  fern  im  $tntergrunbe 

faliefeen  in  fiegenbem  ©lanje  bie  mit  ©djnee  bebecften  fp^attotifdjen  $äupter  ben 

#mjont  ab. 

3)ort,  mo  bie  $nfel  ©uba  unb  $mei  ©tlanbe  an  ber  ©üboftfeite  oon  Sifrotirt 

[4  ergeben,  fprtngt  nörblid)  oon  ber  t)od)gelegenen  ©tabt  Äptera  bie  Äufte  weit  in  bie 

3«,  unb  in  xtjrer  Verlängerung  frrci<^t  bie  üftole.   $ie  Ijierburdj  gebilbete  Verengung 

jdjeibet  bic  äußere  ©uba*Vua?t  oon  bem  weftlidj  i§r  anliegenben  Vecfen,  meines  einen 

tat  größten,  fidjeTften,  Ieidjt  $ugänglid)en  unb  tiefen  ftaturbäfen  be«  äRittelmeere«  bar* 

füllt,   ©egen  alle  Unbilben  ber  (Elemente  bura)  bie  ©infaffung  gefc^ü^t,  bilbet  ba« 

weite  ©piegelbetfen  einen  ber  $errliä)ften  fÄu^cpläfee  Neptun«.   2lber  es  gewährt  nia)t 

nur  ftaf>rjeugen  ©dmfc  gegen  Söinb  unb  SSJogenbrang,  eä  oertljeibigt  aud)  befreunbete 

öefd)u>aber  gegen  fetnblidje  ?lnfd)lage  bura)  SBerfe,  weldje  feiten«  ber  dürfen  auf  ben 

Xrumraern  beö  alten  oenetianifajen  ftort«  a"f  Der  3nfc*  ©«^  errietet,  unb  burd) 

j»ei  ftorts,  toeld)e  ju  beiben  ©eiten  an  ber  3ufafjrt  m  °ie  SBat  poftirt  finb.  %m 

inneren  Herfen  liegen  $)od,  Slrfenal,  2Warinebofpital,  ©djiffSwerften,  Ü)ampffägemüljlen, 

©ertftatten,  Äoljlenbepot  unb  Äafernen  mit  ftarfen  etfernen  2^ren  unb  ÜJfouem,  bie 

mit  ©Charten  oerfeben  finb,  unweit  einer  ©tabt  neueren  Urfprung«,  Styijirge  mit  tarnen, 

von  ber  inbeffen  ein  großer  Xtyil  ins  ÜWeer  fanf. 

Da  Don  ber  erljöljt  gelegenen  £>albinfel  Sttrotiri  nidjt  nur  bie  fdjmale,  fie  mit 

ber  ̂ nfel  oerbinbenbe  fianbenge,  an  ber  &anea  liegt,  fonbern  audj  bie  ©uba*Vai  unb 

teren  ©übgeftabe  ju  beberrfdjen  ift,  ftnbet  man  fyex  aüe  günfttgen  Momente  Dereinigt, 

um  ein  ©eelager  erfter  Orbnung  ju  f Raffen,  ba«  mit  fdjmadjen  ganbftrettfräften 

burd)  eine  über  ba«  ÜWeer  gebietenbe  äRadjt  fidjerauftellen  wäre. 

Von  ben  &r/flaben  feien  üflilos,  ̂ aro«  unb  ©ora  (ftnotenpunft  ber  flabel 

im  Slrtrjtpel)  al«  belebte  ©eeftrafjen  flanfirenb,  aujjerbem  baS  langljingeftrecfte  ©uböa, 

welkes  im  ©üben  bie  ©traße  oon  £)oro,  im  Horben  ben  Äanal  oon  SErilert 

b  c£)errfd)t,  genannt. 

Von  ber  tfüfte  Äleinafien«  erbebt  fid?  ber  ßanb^unge  ÜHwfale  gegenüber,  beren 

Vorgebirge  £wmer  „SDtyfaleö  luftige  ©Settel "  nennt,  wo  479  oor  Gf,t.  auf  bem 

feften  unb  flüfftgen  (Elemente  um  <$reiQeit  wnb  £>errfdjaft  gerungen  mürbe,  aus  ber 

blauen  g-lutb  ©amo«,  über  welajc«  einft  ber  ob  feine«  ®lücfe«  bange  ̂ Jolofrate« 

berrfdjte.  @r  enbete  am  Äreuj,  ba§  i^m  ein  perfifdber  ©arrap  errichtete.  3)ie  ̂ nfel 

bilbet  ein  ber  dürfet  ̂ oar  tributpflta^tige«,  fonft  aber  fclbftänbige«  ̂ ürftentljum. 

■äls  fübne  ©eefaljrer  feit  alter  fttit  berühmt,  begnügten  fidj  bie  ©amier  im  griedjifdjen 
Vtfreuingörriege  nid)t  mit  ber  $)efenfioe,  griffen  oielmebr  felbft  an.  $)idj}t  oor  bem 

Äap  ßolonna  liegt  ein  HipptgcS  ßilanb  ̂ etrofäraoo  (baS  §elfenfa)iff)f  b.  \).  ein  oon 

ber  Shitter  ©otte«  ̂ u  ©tein  oertoanbelteS  türtifc^ed  Äriegäfa^r^eug. 

X)en  &afen  oer  ©tabt  ß^io«  auf  fa)on  ermähnter  gleid)namiger  ̂ nfel  be* 

berrfät  ein  alte«  Äaftell,  über  beffen  J^oren  ber  ©d)ilb  ̂ uftinian«  unb  ber  üenetianifdje 

i'bire  aufgemeißelt  ftnb. 
Von  amei  ©eiten  burd)  bie  Ileinaftatifdje  Äüfte  umfaßt,  liegt  baS  wichtige 

SWottlini  mit  ben  brei  guten  ftäfen  »on  ßongon  (ber  größte),  ©igri  unb  Dlioier. 

X)iefe,  nne  bie  oorgenannte  ̂ nfel,  finb  als  Vorwerfe  ©mtjrnas  maritim  willig. 

Änf  ̂ »tilini,  bem  lorbeerbcf chatteten  ©eburtslanbe  ber  ©appb»,  bie  „in  fonniger  i'uft 
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beS  gebens  fajmärmte",  auf  ber  ̂ nfel,  wo  ©ein  unb  Siebe  bie  sügellofe  fterrfdjaft 
führten,  fpielte  fia)  bie  £antalu$tragöbie  ab. 

SßaS  SK^ttlini  im  ©üben  bet  2)arbanellen*3Rünbung,  baS  bebeutet  SemnoS 

mit  stt>et  guten,  nott)  niäjt  genügenb  gefc^ä^ten  £>äfen  im  ©eften  berfelben. 

„konnten  mir  bie  (Suprematie  SRufjlanbS  an  bem  ̂ Bosporus  anerfennen,  oljne 

bafj  biefelbe  bon  einem  Uebereinfomraen  begleitet  wäre,  bemgufolge  und  bie  $3ere$tigung 

jur  SBefefeung  bon  SRbttlini  unb  SemnoS  unb  bie  $3efeftigung  einer  biefer  ̂ nfeln, 

wobei  ber  ̂ auptljafen  bon  SDtotiltni  »orgujie^en  märe,  juftänbe?"  fragt  in  bem 

Ärttlcl  „The  Control  of  the  Dardanelles?"*)  ein  englifdjeS  üftilitär*  unb  SWarine* 

Journal.  $)iefe  ftrage  enthält  augleidj  baS  Urt^etl  über  ben  bon  (Snglanb  ben  ̂ nfetn 

beigemeffenen  ©ertf). 

$ta)t  »or  ber  $)arbaneCen*ÜRünbung  bürfen  mir  ben  fcuSlugpoften  £enebo$ 

ju  nennen  nidjt  bergeffen;  ber  f leine,  aber  weltberühmte  ̂ nfel&afen  barg  einft  bie 

griefyfdjen  ©djiffe,  meldje  bie  ftreitbaren  Äämpfer  nadj  Iroia  geführt  Ratten;  er  ift 

mit  einem  tütftföen  ̂ fott  bewehrt. 

«11«  nötblia)fte  ̂ nfel  enblia)  erfa>int  baS  einft  goß>reia)e  £$afo$,  megen 

feinet  Sage  jur  £arbaneüen*£)effnung,  ju  bem  #afen  bon  $ebe  8ga<5,  ber  «ttyoS* 

£>albinfel  unb  bem  93ufen  bon  ©alontfi  mertfaoll.  fcaffelbe  fpielte  1891  in  ber 

fogenannten  SfyifoS^rage  eine  föofle.  %n  einem  älteren,  groif$en  ber  Pforte  unb 

äegopten  abgefdjloffenen  Vertrage  mar  bie  $nfel  bem  SMjefönig  bon  Äeggpten  als 

tftonbomäne  überlaffen  morben.  liefen  Umftanb  im  tarnen  beS  Äljebioe  gu  benufcen 

unb  bie  ̂ nfel  gu  befefcen,  gab  fidj  bie  3)Zeerbef)errfdjertn  ben  ftnfdjein,  um  ju  genannter 

3ett  einen  $)rutf  auf  bie  Pforte  auszuüben.  Crut  intereffanter  ftatt  auf  bem  weiten 

©ebiete  ber  orientaltfdjen  ftrage,  melier  inbefj  ntdjt  ju  (fünften  ©nglanbS  auSfdjlug. 

(Elje  mir  bie  SRufterung  ber  ägäif$en  ̂ nfelroelt  fdjließen,  muffen  mir  aber 

unfere  Slufmerffamfeit  ncdj  einer  Meinen  $nfel  im  ©olf  bon  Kegina  jumenben,  bem 

1894  biet  genannten  $oroS,  bem  Kalauria  ber  älten,  mo  fid)  $>emofttyeneS  burdj 

©ift  ben  ©djergen  KnttpaterS  entzog.  $)aS  Qsilanb  taucht  bidjt  an  ber  norböftlidjen 

(Seite  beS  ̂ eloponnes  fjodjragenb  auf.  «Seine  größte  Husbeljnung  in  oftmeftliajer 

fflidjtung  beträgt  7,5  km  unb  bie  §ödjfte  ©r^ebung  in  bem  ©ranitbetg  SMglio  381  ra. 

ÄuS  ber  üftitte  ber  9iotb*  unb  ber  ©übfeite  fpringt  je  eine  Sanb^unge  bor;  uns  interefftrt 

nur  bie  füblidje,  bie  ftalbinfel  <5p§äria,  welche  in  ©emeinfdjaft  mit  ber  ftnfel  bie 

$oroS»83u<$t  bilbet,  bie  burttftyrittlty  32  m  tief  ift  unb  guten  «nfergrunb  beftfet; 

baS  Heine  tyr  botliegenbe  ©ilanb  trägt  ein  ftott.  ©äf)tenb  biefe  93ua?t  eine  gute 

©ommetflatton  für  ÄriegSgefa)maber  bilbet,  liegt  weftwärts  bon  ©p^äria  als  na^eju 

gefdjloffeneS  unb  butdj  ringsum  bon  Ijofjen  ftetswänben  umgebenes  Söecfen  bie  ben 

^elcponneS  bon  ber  ftnfel  trennenbe  üWeeteSfttajje;  fie  ift  bei  einet  mittleten  93teite 

bon  2  km  unb  einet  Xiefe  bon  8  bis  36  m  5  km  lang.  £>iet  anfernbe  ft^tjeuge 

ftnb  nia)t  nur  gegen  ©inb  unb  Sogen,  fonbcm  aud)  mcgen  ber  ̂ >öb,enumranbung 

gegen  ein  SBombatbement  bon  bct  ©eefeite  aus  gefdnlfet.  Ü5et  öftliaje,  nia)t  übet 

190  m  bteite  Eingang,  füblidj  bon  ©pptia,  fann,  weil  ni$t  übet  5  m  tief,  nut  oon 

leisten  ̂ tgeugen  paffttt  roetben,  wogegen  bet  notbioeftli^e,  1  km  bteite,  an  ben 

*)  Jn  „United  Service  Gazette«  vom  6.  Jycferuar  1897. 
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fti^ttften  <3teUen  36  m  ffiaffer  I)ält.  Diefe  Qnfel  Ratten,  wie  man  fid)  entftnnen 

rotrb,  bie  IHuffen  gu  ifjrer  geitwetfigen  ©d)iff«ftation  im  SÖHttelmeer  erforen.  Äl« 

frrfannt  fefeert  nnr  oorau«,  baß  fid)  auf  $oro«,  ba  e«  bis  bor  nid)t  langer  ßeit 

griedjifdje  f^lottenftatton  mar,  im  Horben  ber  gleichnamigen  ©tabt  unb  im  nörblid)ften 

Süifel  beS  93etfenS  nod)  Hrfenalgebäube,  ©erften,  $)ocf«  unb  ©d)iff«fd)leppen  befinben. 

f£ür   unfere  ©etrad)tung  be«  ÜRittelmeere«  bleibt  nod)  ein  langgefrretfte« 

2Rtett«be<fen   übrig,  ba«,  roie  fd)on  ber  9iame  anbeutet,  burd)  feine  Äu«be§nung 

«nforud)  auf  @elbftänbigfeit  ergebt;  e«  ift  ba«  Slbriatifd)e  üKeer.   (Sfje  mir  im* 

aber  $m   juroenben,  muffen  mir  bie  flufmerffamfeit  auf  feine  Vorfalle  rieten,  ba« 

3onifd)e  Ütteer,  weld)e«,  wie  ba«  «egäifd)e  bem  SWarmara*  unb  ©d)margen  SWeere, 

jo  ber  Stoma   vorgelagert,  bod)  nid)t  wie  Jene*  nad)  ©üben  faft  gefd)loffen,  fonbern 

offen  ift.    (£3  wirb  ton  gried)ifd)en,  italienifd)en  unb  figilifd)en  ©eftaben  umgrengt. 

Xuä)  f)icr  fjaben  fid),  wie  fd)on  bie  Sage  »ermüden  lägt,  große,  weltbewegenbe  (Er* 

rignvfie  aoügogen. 

Sin  ber  ©übweftfüfte  be«  'ßeloponne«,  wo  ba«  $onifd)e  Sfteer  beginnt,  liegt  ber 
pradjtootte,  burd)  bie  ̂ nfel  ©ptjafteria  gefd)fifcte,  weite  £>afen  oon  fliaoarino,  bem  alten 

$qlo«,  wo  bie  o«manifd)e  flotte  burd)  bie  oereinten  ®efd)maber  oon  ©nglanb,  SRufjlanb  unb 

$ranfrtid)  burd)  Ueberfaü  mitten  im  ̂ rieben  am  20.  Ottober  1827  ifjren  Untergang 

fanb.  Qn  ©raun«  ,,®emälbeeer  moljammebanifdjen  Seit"  finben  wir  eine  (Spifobe, 
bie  wir  t>ier  wiebergugeben  nid)t  unterlaffen  fönnen.  w£)ie  ©ried)en  Ratten  bie  türttfdje 

©tnwoljnerfdjaft  oon  9taoarino  auf  eine  flad)e  $nfelflippe  gebrad)t,  wo  fie  oerljungern 

mußte.  ÜBan  Ijatte  biefen  dürfen  oerfprod)en,  wenn  fie  fid)  ergäben,  fie  über  ba« 

üßeer  auf  ©rojjfjerrlidjen  ©oben  gu  bringen.  $)er  Sifdjof  oon  2Wonbon  oerfid)erte, 

biefe  Älippe  liege  bereit«  ienfeit  be«  SWeere«  unb  fei  ©rof#errlid)er  «oben.  @«  blieb 

ben  Surfen  unoerpnblid),  wie  man  u)nen  bie  Söbtung  aufftänbifd)er  Untertanen  als 

HRorb  in  «nred)nung  bringen  fonnte,  a6er  bie  Verbrennung  unb  ©erfenfung  ber 

gangen  ägbptifd)  *  türfifd)en  flotte  bor  9iaoarino  —  biefen  ebenfo  überflüffigen 

wie  oerbred)erifd)en  Ueberfaü  mitten  im  ̂ rieben  —  nid)t  al«  3flenfd)enmorb  gu 

Teämen  beliebte." 

Qrine  gletdje  «erüfjmtfyeit  burd)  eine  ©eefd)Iad)t,  ebenfaü«  gegen  bie  JD«manen, 

ffat  £epanto  erlangt,  an  ber  n erblichen  ©eite  be-5  ®olfe«  oon  $atra«,  wo  am 

7.  Cftober  1571  $)on  $uan  b'Sluftria  an  ber  ©pifce  ber  fpanifdj  *  päpftlid> 
oenetiantfdjen  flotte  ber  Surfen  Uebergewid)t  gur  ©ee  auf  immer  brad),  tr)nen  bie 

fcbria  oerfd)loß  unb  SSenebig  rettete;  an  bem  oon  fjier  nid)t  fernen  Söufen  oon  Sir  ta 

enMidj  würbe  um  ben  ljöd)ften  'ißrei«  geftritten,  ber  je  in  Srrage  fianb,  um  bie  £>err= 
fdwjt  ber  ©elf;  ÜWarcu«  äntoniu«  würbe  bort  oon  Octaoianu«  Äuguftu«  im 

^a^re  31  o.  ßfjr.  in  ber  ©eefd)Iad)t  bei  ?lctium  beftegt. 

X)od)  fefjren  wir  nad)  ?epanto  gurütf.  So  ber  ®olf  oon  ̂ atra«  fid)  gu  ber 

fömalfiten  enge  bei  fftyion  unb  Slnttr^ton  gufammenfajnürt,  beginnt  ber  fltteerbufen,  ber 

b>utc  nad)  ber  ©tabt  gepanto,  im  Slltertfmm  nad)  ber  ©tabt  Äorintb;  benannt  würbe. 

Gr  bringt  tief  in  ba«  freftlanb  unb  bie  §albinfel  be«  ̂ eloponne«.  „Äein  93ufen  be« 

SWittetmeere«  ̂ atte  in  ber  antifen  SEBelt  eine  fo  große  «ebeutung  wie  ber  ©olf  oon 

Äorüu$.  Äl«  ©eeftraße  im  fter^n  oon  @ried)enlanb,  al«  ber  gewöf)nlid)e  Serbin* 

bung«weg  gwif^en  Dften  unb  ©eften,  war  berfelbe  ba«  (fmporium  antifer  ßioitifation", 
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f treibt  ©r^erjog  Submig  ©aloator.*)  Unb  in  ber  Zfat  erfcnnt  man  auf  ben 

erften  SÖIitf  bcn  2Bert$  beS  langgeftretften  ©eearmeS;  wer  iljn  mit  ben  ©djlöffern 

ber  Äleinen  fcarbanetlen  an  ber  meftltd>n  @nge  befifct,  befcrrfajt  alle  SJerbinbungen 

jur  ©ee  mie  gu  Sanbe  oon  ber  Halfan*  §albinfel  nad>  bem  ̂ eloponne«,  jroifajen 

bem  weftlidjen  ©riedjenlanb,  bem  (Mf  oon  Slrta  unb  Albanien,  ©eitbem  ber 

ßanal  burdj  ben  $ftymu3  oon  Sorintfj  (6  km  lang,  bei  einer  ©ofjlenbreite  oon 

22  m  am  Safferfpieget  25  m  breit  unb  8  m  tief)  fertiggefteüt  mürbe,  Ijat  fidj  bte 

föid)tigfeit  beS  nun  nidjt  länger  meljr  eine  ©atfgaffe  barftellenben  ©olfe«  im  Horben 

beä  $eIoponne$  nodj  erljö&t,  obwohl  ber  ßanal  ber  ©djifffafyrt  fo  Diel  ftäfymiffe  bereitet, 

baß  er  bei  ffieitem  ben  in  ilm  gefegten  Hoffnungen  ntdjt  entfpriajt. 

$>er  ®ebanfe,  bie  fdjmale  C'anbenge  ju  burdjftedjen,  ift  übrigen«  neben  bem 

anberen,  fte  burdj  eine  üttauer  $u  fperren,  alt.  2luf  eine  hierauf  bejüglia^e  Anfrage 

antwortete  bie  ̂ utljia  ben  Änibiern: 

Zevg  ydg  xF&yxe  vfjöov,  t-t  y  €fiov?.eto. 

lieber  bie  gleite  Äbfidjt  SäfarS  lefen  mir:  Viani  inunire  a  niari  aupero 

per  Appennini  dorsuui  ad  Tiberim  usque;  perfodere  Jsthmum  (Snet.  Oaes.  44). 

©aligula  ließ  ba3  Üerrain  oermeffen,  sed  ante  ouinia  Isthmum  in  Achaia  per- 

fodere, miseratque  iain  ad  dimetiedum  opus  primipilarem  (Suet.  Oalig.  21). 

Äaifcr  9iero  tbat  ben  erften  ©patenftidj:  In  Achaia  Isthmum  perfodere  adgressus 

praetorianos  pro  contione  ad  inchoandum  opus  cohortatus  est,  tubaque  signo  dato 

primus  rastello  humum  effodit  et  corbulae  congeatam  umeris  extulit(  Suet. Nero  19). 

Die  Watur  fefete  bamalö  ber  SluSfüljrung  unübcrfteigliaje  ©djroierigfeiten  entgegen. 

$on  (Jerigo  au  (unter  bem  36.  ®rab  ber  93rctte)  umlagern  auf  einer  ©tretfe 

oon  oier  ©rettengraben  bie  ̂ onif^en  ̂ nfeln  in  lofe  gefnüpftem  Gürtel  bie  ©üb* 

unb  Söeftfiiftc  beS  griedjifdjen  ÄönigreiajS  unb  burrf)  ̂ aro  unb  Gorfu  einen  Xtyil  bc$ 

albancfifa>n  ®eftabe§. 

^ier  wie  an  mannen  anberen  ©teilen  gebietet  unS  <Haumbcfc$ränfung  Sür^e, 

unb  fo  merben  mir  über  bte  ©efdnajte  biefer  Unfein  nid?t  über  ein  ftafjrfyunbert 

hinaus  prüefgretfen.  Wadj  bem  Untergange  ber  fltepublif  SSencbig  mürben  fie  1797 

franabfifa?,  bann  oon  ben  Muffen  unb  dürfen  ̂ wet  ̂ afjre  fpäter  erobert.  1800  bura? 

Äaifer  $aul  in  bie  föepublif  ber  „fieben  oereinigten  ̂ nfcln"  oermanbclt,  erhielt  fie 
1807  Napoleon  im  ̂rieben  oon  £ilfit.  1809  unb  1810  befefcte  Gnglanb  bcn 

größeren  X^eil  berfelben  unb  1814  aua)  (Sorfu.  lieber  bas  weitere  ©djitffal  äußert 

ftd)  in  einem  am  28.  SWärj  1898  au  ©ten  gehaltenen  Vortrag**)  ber  (burdj  ©Triften 

„Das  Haiferretd)  ̂ nbien",  „Die  Sä)?ecrc$füftc  in  ifyrer  ©cbeutung  für  ben  tQanbzi  unb 

bie  Kultur  ber  Nationen"  u.  a.)  befannte  g-ret^err  ü)?ax  o.  Äüberf  folgenbermaßen: 

,,^llö  eö  fta)  bei  bem  ©icner  ̂ ongreffe  im  $abre  1815  um  bie  befinitioe  Regelung 

unjercä  Äüftenbefi|}eä  ̂ anbclte,  erhielt  Dcfterreia^  ba$  Angebot  ber  ̂ onifa)en  ̂ nfeln 

*;  3"  feinet  Schrift  „(iine  Spaäietfa^tt  im  öolfe  pon  Äorint^". 
**)  $erfdbe  fanb  im  Liener  faufmÄnnifcncn  herein  ftatt  unb  »etbretttte  fi(^  in  patnotifäer 

unb  flrofj.uifliflcr  -ll>cife  über  ba$  2"l)cma:  „lieber  3icle  unb  SCufgaben  bet  bfterrei^ifcfc.en  -öanbel^* 

politil  äuc  gtc^crung  unjerer  ̂ orJ«  unb  Äonfurremfä^igfeit  im  überjeetfe^en  ̂ onbel". 
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utö  ̂ dtte  mit  it)nen  ben  ©djlfiffel  beS  Äbriatifchen  3fteere£  in  bie  £>anb  belommen; 

b4  liefe  es  fidj  aud)  biefe  Gelegenheit  entgegen,  inbem  feine  bamaltgen  ©taatslenfer 

Mft'm  für  unsere  maritime  unb  tommerjtelte  SBebeutung  unerfefelidjen  ©ntgang  £u  einer 
^eit,  in  ber   man  in  SDcitteleuropa  ben  Slußenhanbel  et)er  ju  unterbrütfen  als  gu 

fotbetn  bestrebt  war,  roor)l  nid)t  ju  ahnen  öermochten."   (£8  mürbe  bat)er  ber  ©taat 

btt  „bereinigten  fieben  ̂ omfdjen  ̂ nfeln"  gebilbet,  über  ben  bie  britifdje  Jerone  oon 
1815  bis  1863  ba3  ̂ roteftorat  ausübte,  bis  fte  am  14.  9cooember  1863  bie  Oberhoheit 

«i  <ariect)enlanb  abtrat.     Diefe  Abtretung,  indbefonbere  bie  oon  (Sorfu,  als  einer 

bet  atbfeten  englifct)en  Söafen  im  3JcitteImeer,  bezeichnet  föuffel*)  als  befonbers  un* 

guuflelig.     „<SS  ift  bieg",  rote  er  ficr)  auSbrütft,  „ein  unoerantroortltcher  «nfatt 

fmtimentaler  Sollbeit." 
SKMe  (Serigo  im  ©üben,  fo  berften  3ante,  $lor  bi  ?eoante  (b.  i.  ©lume  beS 

CftenS),  unb  §epr)alonia  ben  ̂ JeloponneS  im  SBeften;  biefe  brei  ̂ nfeln  bilben  ein 

befenftoeS  «Softem,  baS  ftd)  inbeffen  nur  auf  eine  flotte  ftütjen  rann.   ©aS  bie  ̂ ofition 

von  $ante,  £epr)alonia  in  93erbinbung  mit  SWeganifi  unb  SalamoS  inbeffen  gu 

einer  hodjrotdjtigen  erhebt,  ift  ber  Umftanb,  baß  biefe  oier  ̂ nfeln  hölbmonbförmig  bem 

(Solfe  von  ̂ atraS  oorgelagert  finb,  bie  meftlichen  Ginfahrten  ju  ihm  mit  feiner  ̂ rort* 

fegung,  bem  93ufen  oon  Sepanto  unb  fomit  auch  ben  Sanol  oon  Äorinth  bet)errfchen. 

Der  üielbefudjte  £)afen  ber  ©tabt  3ante  rotrb  burdj  eine  alte  bafttonirte,  oenetianifdje, 

burct*  ihre  Sage  gegen  Sßegnahme  mit  ftürmenber  §>anb  gefiederte  (Sirabelte  beherrfdjt. 

Das  in  ber  Üftitte  beS  JpalbfreifeS  ficr)  erhebenbe  Gephalonia  befitjt  auf  feiner  ©übroeft* 

tüfte  ben  bei  8  km  mittlerer  ©reite  25  km  tief  in  baS  2anb  einfd)neibenben  SBufen 

von  Ärgoftoli,  ber  bie  größten  ̂ ahrjeuge  aufjunehmen  oermag,  roährenb  bie  Sarnau 

i&ai  an  ber  Cftfüfte,  burd)  ̂ thafa  gefchüfct  unb  leicht  burd)  ben  bie  beiben  ̂ nfeln 

trennenben  Äanal  zugänglich,  eine  toerthoolle  9ir)ebe  für  ÄriegSgefchwaber  bilbet.  3tf)afaf 

aus  jtoei  jäh  aufftrebenben  gelSmaffen  befter)enb,  umrahmt  burch  bie  33erbinbung  beiber 

mittel«  eine«  engen  unb  niebrig  gelegenen  ̂ fthmuS  bie  große  unb  gefchüfete  Sucht  oon 

55athi  mit  brei  &äfen.   $n  ihrer  Wabe  erhebt  ficr)  ber  Reifen  Gorar,  au«  bem  bie 

Cueüe  ber  «retr)ufa  entfpringt,  an  ber  CboffeuS'' <öurg  ftanb.    o.  Harsberg 
fetmibt  über  $tyala:   »$>a$  Jann  nian  wahrheitsgetreu  unb  mit  gutem  ©eroiffen 

fagen,  ba^  man  oom  Sfleriton  bie  ganje  griea^ifchc  35elt  üöerfd^aue  unb,  roie  ihre 

£anbfarte,  fo  ihre  ÜDichtung  unb  ®efd)ichte  mit  einem  Slitfe  gleichfam  erfaffe."  X)a« 

in  beherrfchenber  Sage,  bem  SSufen  oou  Ärta  nahe  ficr)  erhebenbe  <5anta  SWaura 

teußt  für  ©riechenlanb  biefelbe  SQ3tet)tigfeit  wk  für  bie  £ürfei.    Unfern  beS  ÄapS 

T^Bcato,  bem  leufabifchen  Reifen  ber  Gilten,  oon  bem  bie  93erbredjer  gefHürjt  würben 

unb  bie  liebenbe  ©appho  in  bie  ̂ luth  fanf,  tuurbe  1851  ber  21G  m  breite  ̂ fthmu§ 

burtf>ftod>en.    3)urch  ihn  unb  eine  anlicgenbe  große  Sagune  führt  heute  eine  ©eeftraße 

in  itn  langen,  fixeren  Äanal  groifdjen  ̂ nfel  unb  geftlanb. 

5)ie  loichttgfte  ber  ̂ enifchen  ̂ nfeln  ift  ba$  am  ©üboften  ber  ©traße  oon 

Ctranto  gelegene  dorfu,  roeld)e5  ben  ©djlüffel  jum  §lbriatifd)en  ÜWeer  oerroahrt. 

Die  gleichnamige  .^>auptftabt  liegt  in  ber  ÜHitte  ber  Cftfüfte  auf  einer  in  bie  ©ee 

torfpringenben  Canb junge.   $)er  ̂ )afcn,  einer  ber  größten,  ficr)crften  unb  bequemften  in 
_  .     _   

•}  3n  feinem  Süerfe  .Hussia  and  Turkey" 
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ben  leoantifchen  ©ewäffern,  befifct  20  m  ©äffet  über  jähem  ®runb;  et  liegt  gwif^en 

ber  auf  ben  3wtlttng$fltppen  GorfuS,  ben  berühmten  „Äoroptyäen"  ber  Eosantiner,  er* 
bauten  ©tabt,  ber  $nfel  S3ibo,  ber  Älippe  (Sonbilontffi  unb  ber  ?aaarct^^fel. 

Often  beS  umwallten  $lafceS  finben  wir  bie  geräumige  Sttabelle,  innerhalb  beren  fta) 

jwei  höh«»  fteile  Reifen  ergeben,  welche  jroei  Äüe«  überragenbe  ©djlöffer  tragen.  Die 

fefte  Umwallung  wiberftanb  gweimal  ben  Singriffen  ber  lürfen.  ©efonberS  h«B  war 

bas  kämpfen  im  ̂ a^re  1716,  unb  nur  bie  aufopfernbe  Eingabe  beS  beutfdjen  ©rafen 

ÜflathtaS  Johannes  o.  ber  ©chulenburg,  beffen  Denhnal  ben  fchönften  $lafc 

ber  ©tabt  fdjmücft,  rettete  bie  tyftt  unb  mit  ifjr  gugleidj  bie  $nfel  für  95enebig. 

©regorooiuS  fagt  über  ben  93lidf  oon  ber  Sitabefle  oon  (Sorfu:  „£>ieT 

auf  ben  83urgflippen  ber  ̂ äafen-^nfel  ift  auet)  ein  ÄuSftchtSpunft,  oon  bem  herab 

burch  baS  fternroljr  ber  ®efdjidjte  $u  fetyen,  eS  faft  fo  loljnenb  ift  wie  am  ®olbenen 

$orn  bei  Söö^ana." 

©o  alfo  ift  bie  ̂ onifdje  ̂ nfelbrücfe  befdjaffen,  über  welche  ©riechenlanb  mit 

Italien,  baS  ihm  einen  &rm  entgegenftreeft,  oerfeljrt. 

Die  nörblidje  Ausbuchtung  beS  ̂ onifchen  SQtoeS  bilbet  ben  ®olf  oon 

£arent,  ober  italtenifa)  £arantc,  an  bem  bie  gleichnamige  ©tabt,  eine  ber  berühnu 

teften  gricchtfetjen  Kolonien  in  Unter- Italien,  maritim  munberbar  günftig  jwtfchcn 

jwei  3)?eereStheilen  —  bem  3Ware  ©ranbe  unb  ÜWare  ̂ iccolo  —  gelegen  ift.  Das 

erftere  breitet  fidj  an  ber  SBeftfeite  beS  ̂ 3la^eS  aus  unb  befifct  in  ben  $nfeln  ©an 

$ietro  unb  ©an  $aolo  natürliche,  gegen  bie  Ijolje  ©ee  fchüfcenbc  Wellenbrecher.  Diefe 

ben  Außenhafen  ober  bie  flthebe  bilbenbe  ©affetfläche  aroiidjen  ber  ©tabt,  ben  eben 

genannten  ̂ nfeln  unb  bem  &ap  oon  ©an  33tto  unb  §irontelle  ift  bei  11  km  Sänge 

7  km  breit  unb  befifet  in  fetner  größeren  §älfte  lim  ©affer.  Ühvc  bureb  ben 

^fthmu«,  auf  bem  ber  $lafc  liegt,  oon  ihm  getrennt  unb  burch  $wei  Äanäle  mit  ihm 

oerbunben,  breitet  fich  im  Dften  SCarentS  baS  üttare  ̂ iccolo  ober  ber  ̂ nnenhafen 

aus,  welcher  aus  $wei  faft  gleich  großen,  burch  eine  oon  Horben  hineingreifenbe  £alb- 

infel  gefchiebenen  «eefen  befteht.  $n  bicfem  Stoff«»»  baS  burch  einen  breiten  unb  tiefen 

flanal  int  ©üboften  ber  ©tabt  mit  ber  föhebe  oerbunben  ift,  finben  große  ftahrjeuge 

auf  einer  fläche  oon  über  16  qkm  noch  10  m  liefe. 

Die  föhebe  fteht  burch  *>rei  3ufahrten  —  ber  jwifchen  ben  oben  genannten 

Unfein  unb  ber  jwifchen  ihnen  einerfeits  unb  ben  ÄapS  ©an  SBito  unb  £>irontellc 

anbererfetts  —  mit  bem  offenen  ütteere  in  S3crbinbung.  Um  aber  bie  SBertheibtgungS* 

fäfngfeit  Xarents  nach  ber  ©eefeite  gu  erhöhen,  plant  man  bie  Errichtung  oon  Dämmen, 

welche  bie  ̂ affage  jwifchen  ben  ̂ nfeln  gang  aufheben  unb  bie  nörbliche  unb  füblidje 

auf  eine  ©reite  oon  tnSgcfammt  1500  m  oerminbern  würben. 

Äußer  ftarfen  ̂ Batterien  auf  ben  beiben  $n[eln  ift  je  eine  auf  bem  Äap 

©an  93ito  unb  im  9corbweften  ber  ©tabt  errichtet;  wettere  JöefeftigungSanlagen  aber 

ftnb  geplant.  SCarent  felbft  trägt  noch  bie  alte  Umwatlung.  Das  Arfenal,  baS  Dorf, 

bie  ̂ rooiant*  unb  Äohlcnmagagine  liegen  am  ©übranbe  beS  üttare  ̂ iccolo,  unfern 

ber  ©tabt. 

Die  Söebeutung  beS  eben  betrachteten  großen  ÄriegShafenS  gipfelt  in  feiner 

«ßofition  mit  ber  gegen  bie  maltefifche  unb  tripolitanifdje  Äüfte  gerichteten  ̂ ront  unb  in 
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btr  ̂ (anfirung  ber  ©trafen  oon  SOTeffina  unb  Otranto  tüte  be$  weftlidjen  griedni'cfien 
SütcraleS  unb  ber  i$m  oorgebauten  3onifa)en  ̂ nfeln. 

Söix  »cxlaffcn  jefrt  ba$  ̂ onifc^e  ÜWeer  unb  gelangen  bur$  bie  75  km  breite 

Strafee  von  Otranto  in  baS  äbriatifaje  SWeer,  ba8,  einer  langen,  formalen 

^unge  gleid),  fidj  awtföen  unb  bie  93alfan*$>albinfel  triebt,  sugleidj  aber  auü> 

mit  jeinen  nörblid)en  JBeräftelungen  ben  am  wetteften  nadj  bem  ̂ "frum  &«ropa* 

bringenben  Xt)eil  beS  SRittetmeereä  bilbet. 

Söäfjrenb  bie  Oftfüfte  oon  ber  SWeeTenge  oon  Otranto  nadj  Horben  futt 

juerft,  wenig  gebrochen,  ein  ftol$e$  ©tirnbanb  ferner  gugänglidjer  f$el\m  jeigt,  beren 

i^arf  geschnittener  fllanb  naa)  bem  3Weere  jälj  abfaßt,  löft  fie  fia)  bann  in  ein  (Staoirr 

wn  $njeln  tmb  hinter  ifjnen  in  ein  wahres  Caborintt)  oon  33ufen  unb  Äanälen  auf, 

in  bie  einzubringen  für  frembe  ̂ a^rjeuge  unratbfam  fein  bürfte.  (Snger  $aum  oer* 

einigt  in  inniger  Umarmung  fülle  93aien  unb  toilbe  tylfytym.  lieber  bem  trofcigen 

&flein  unb  ben  glänjenben  ©olfen  rufyt  mit  beftriefenber  ftarbenpraajt  ber  nie  altembe 

3auber  ̂ omerifdjer  Dichtung,  ffieiter  nadj  Horben,  too  im  SWittelalter  bläßte«  ©alb* 

gebirge  ftanb,  e$e  auf  feinen  ©tämmen  S3enebig  ru§te,  breitet  ftet)  tyeute  bie  troftlofe 

Stemmufte  beS  Äarfteö  aus;  rings  untrer  fielet  man  ba  nur  arme  ̂ >eibe,  toilb 

jerrifiene«,  wie  oon  ftnodjenfrajj  aerftörteS  ®efelfe,  blenbenbeS  2ia)t  unb  f  traurige 

©tille  allüberall;  nur  in  ben  Colinen,  ben  lieblichen  Oafen  be«  ÄarfteS,  grünt 

erquitfenbeS  ßeben. 

Sin  ber  balmatinifdjen  Äüfte  öffnet  ftc§  juerft  ber  @olf  oon  (Sattaro,  ber 

fid)  in  brei  ̂ auptfeffet,  burdj  fcfylangenartig  getounbene  natürlidje  Kanäle  oerbunben, 

gliebert.  2öegen  ber  oieIfad>en  SEBinbungen  für  ©egelfdjtffe  untauglid),  bietet  er  einer 

flotte  großer  Dampfer  beften  <5d)u&  gegen  Söinb  unb  SBogen,  rote  burdj  bie  an 

betjerrfetyenben  fünften  angelegten  ftorts  unb  ̂ Batterien  ©ajirm  gegen  feinbltdje 

Surf  abläge. 

3wifdjen  bem  burd)  gewaltige  Umwallung  unb  £ljürtne  eingefaßten  Stagufa, 

tem  flaoifdjen  33enebig,  unb  ber  ̂ nfet  $acroma  liegt  eine  SRljebe,  bie  21  m  mittlere 

Xitfe  befigt,  aber  ben  gefäl)rlicf>en  ©üboftwtnben  ausgefegt  ift.  33on  ben  an  ber  fiüfte 

rote  auf  ber  i^nfel  errichteten  feften  ©erfen  wirb  bie  töfjebe  unter  geuer  gehalten. 

Napoleon  I.  backte  einft  baran,  fliagufa  $ur  ftlottenftation  ber  8bria  $u  ergeben. 

$n  bem  balmatinifajen  Slrdjipel  ift  wegen  it>rer  oorgefdjobenen  Sage  bie  ftnfel 

Siffa  oon  frrategifcfcr  Jöebeutung,  unb  it)r  geräumiger  wie  guter  §afen  oon  Oefter* 

rti$,  bem  bie  ̂ nfel  feit  1815  gehört,  bur#  $ort3  unb  ftarfe  Batterien  gebeert.  $ier 

Ulanen  flc^  1866  bie  Italiener  unter  $erfano  mit  ben  Cefterreia^ern  unter  bem 

Reiben  Xegett^off. 

Än  bem  innerften  2Öinlel  ber  oielgeglieberten  infelreic^en  33ua)t  be§ 

Cttarnero,  »or  fta)  in  ber  $ront  ben  Cuarnero  felbft,  liegt  ̂ iume,  in 

bejn  Ungarn  ein  3^or  naa)  bem  ÜWeere  fanb.  „&iume",  fo  ftf>reibt  tRtttmeifter 

o.  £rogal3ft,*)  «obwohl  eigentlid)  ga  jeroatien,  alfo  nur  mittelbar  gur 

©/ep^an^frone  ge^orenb,  wirb  oon  ben  ̂errftf>füct)tigen  unb  auf  it>re  nationale 

•)  3n  ber  „»«UÄcSettung",  «uguft  1892. 
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Autonomie  eiferfüct)tigen  ÜWagoaren  unb  $feubo*2ßagöaren  femitifchen  (Stamme«  als 

ber  ungarifct}e  §afen  par  excellence  angeben  unb  mad)t  in  neuefter  3ett  bem 

benachbarten  Xrteft  eine  fe^r  fa?arfe  unb  erfolgreiche  Äonfurrenj." 
3iet)t  man  oon  ftinme  in  norbmeftlicher  ̂ Richtung  eine  Ctnic  über  ben  ̂ fthmuS, 

ber  Sfrrien  mit  bem  gefttanb  oerbinbet,  bann  trifft  biefelbe  bie  ©tabt  unb  ben  8ufen 

oon  J  rieft.  $)iefer  Ort,  baS  alte  Tergoste,  würbe  oon  ben  Römern  aus  ftrategifdjen 

<8>rünben  erbaut  unb  fteltte  fid)  im  $ahre  1382  unter  öfterreichifche  Oberhoheit  Das 

war  ein  ̂ ingerjeig,  ba(j  $absburg  Antheil  am  ÜWeere  haben,  bafc  eS  nicht  nur  lanb-, 

fonbern  auch  feemächtig  fid)  geftalten  muffe.  $)oct)  $ahrhunbcrte  oerftrichen,  ehe  am 

2.  $uni  1717  Äaifer  Äarl  VJ.  burch  patent  bie  Abria  als  freies  SBaffer  erflärte. 

Von  ba  an  batirt  ber  Auffdjmung  XricftS,  baS  heute  mehr  benn  150  000  Seelen  ääljlt, 

Venebig  lange  überholt  hat,  eine  mitteleuropäische  £>anbelsftabt  erften  ÜHangeS  geworben 

ift  unb  ber  ©djifffahrt  jebeS  nur  wünfdjenswerthe  ̂ Hilfsmittel  bietet.  Die  beiben  §äfen,  ber 

alte  unb  ber  9  bis  16  m  tiefe  neue,  üermögen  eine  grofje  Anzahl  ̂ ah^euge  jeber  Gattung 

in  fich  aufzunehmen,  Von  ber  öfterreichifchen  Regierung  feit  lange  gepflegt,  ift  ber 

Ort  burch  feine  ̂ anbelSbcaieljungen  nach  Oftcn  unb  Horben  fconauftabt  unb  auch 

DeutfchlanbS  ein*  unb  Ausfuhrhafen  im  ©üben  geworben.  $n  Anbetracht  feiner 

©ictjtigfeit  hat  es  Oefterreicb  nicht  uirtcrlaffen.  burch  fefte,  ftarfe  ©erfe  $lafc  unb 

§afen  unmittelbar  ficher^uftellen ;  mittelbar  aber  fchüfet  £rieft  wie  auch  ftütme  unb 

Dalmatien  burch  ftlanfirung  ̂ n  Ort,  auf  &*n  Oefterreich-Ungarn  grojje  Hoffnungen 

fefct;  baS  ift  $ola  auf  ber  £>albinfel  Sorten,  bie  M  fcilarttg  jwifchen  ben  Ouarnero 

unb  ben  nörblichen  Zfyt'ti  ber  Abria  ooTbrängt  unb  für  bte  habSburgifdjen  tfänber  baS 
bebeutet,  was  bie  #rim  im  ̂ ontus  für  Otu^lanb  ift. 

An  ber  üfikftfette  ber  ©übfptfee  $ftriens  erfannte  bereits  ber  fdjarfe  53licf  ber 

IHömer  bie  wunberbar  geformte  Söucbt  oon  ̂ ola  unb  bie  lanb*  wie  feefeitige  SBebeutung 

biefer  Üerrainftelle  mit  anliegenbem  ©cegebiet,  weldje  römifcheS  Schwert  178  oor  (Sf)t- 

nach  lieber  wer  fung  eines  AufftanbeS  ber  ̂ ftrier  eroberte,  woburet)  es  ber  Seeräuberei 

ber  ̂ llprier,  bie  trofcig  unb  oerwegen  ben  „Erwerb  auf  bem  9)?eere"  (ii}c  xaia  Dälatrav 

loiftlet'ac)  nicht  aufgeben  wollten,  ein  ©übe  maebte.  $n  wie  ̂ ol)c  3eit  ber  Urfprung 
ber  ©tabt  gurütfgeht,  beutet  bie  Sage  an,  fic  fei  oon  Äclcbicrn  bei  Verfolgung  ber 

flüchtigen  3)?ebea  gegrünbet.  Wit  ihrem  antifeu  Warnen  hat  bie  ©tabt  zugleich  auch 

bie  ©puren  ihrer  GHan^eit  unter  rbmii'cber  .fterrfebaft  (ffleftc  bcS  auffallenb  großen 
Amphitheaters,  ber  Porta  gemina  ober  Jovia,  bie  ̂ errlic^c  Porta  aurea  ober 

Minervae  u.  A.)  am  treueften  bewahrt- 

em Mittelalter,  urnftiitteit  oon  Vcnetiauern,  ̂ ifanern,  $enuefen  unb  oon  ben 

lederen  1379  jerftört,  jählte  bie  ©tabt  am  Gnbc  beS  oerigen  ̂ ahrhunberts  faum 

000  (Einwohner,  heute  aber  40  000  unb  ftellt  eine  ©cefeftung  erften  langes,  ben 

ÜWtttelmmft  ber  bfterreichifch * ungartfehen  Kriegsflotte,  mit  oortrefflichem  Kriegs* 

hafen  bar. 

Von  biefem  nach  Worbmeften  geöffneten  £)afen  liegen  in  bcvfelben  fltichtung, 

bie  Vranbung  bc*  SDieereS  brea)enb,  bie  beiben  ̂ nfeln  WrofcVrioni  (4  km  breit)  unb 

$clein*Vrioni,  oom  ftcftlanbe  burch  ben,  an  ber  fdbinalftcn  ©teile  lVa  km  breiten,  Äanal 

oon  ftafana  getrennt,  welcher  eine  burchfehnittliche  Jtefe  oon  20  m  befifet.  Vor  ber 

awifchen  #ap  dhrifto  unb  Äap  Gampare  1 1/2  km  weiten  ̂ ufafKr  ̂ um  ̂ >afen  beträgt 
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beJItonale«  ̂ Breite  4  km;  er  bilbet  bie  prachtoolle  W^ebc;  fübfüböftlid)  »on  bcm  <Jin* 

gong  bettet  fidj  in  einer  mittleren  breite  oon  1  km  bei  einer  Sttefe  oon  41/»  km  ber 

folbfreisförmta.  geftaltete  §afen  ins  fteftlanb  ein;  burchfchntttlid)  20  m  ©affer  haltenb, 

wirb  er  burdj  bie  brei  ftnfeln  ©anta  Katarina,  ©an  Änbrea  unb  ©an  $ietro  (lefctere 

burt^  einen  £>amm  mit  bem  geftlanbe  oerbunben)  in  ein  äujjereS  unb  ein  inneres  ©erfen 

gef(6ieben.  bem  öftlidjen  liegt  oor  ber  ©tabt  unb  burd)  eine  3)rehbrücfe  mit  it)r 

uertunben  bie  OliöentnfeL  3(uf  tt)r  unb  bem  benachbarten  geftlanbsfaume  befinben 

bit  $Berf  ftätten  (auct)  für  Panzerung),  baS  ©eearfenal,  bie  Irorfen*  unb  ©chwtmm* 

bocte,  tote  SBerften,  baS  Äohlcnbepot,  äRarinehotpital,  bie  SDIarinefchule,  baS  fmoro* 

ätapbij^e  $tmt,  bie  ©ternroarte  u.  f.  to.  $)ie  £>afenoert)ältniffe  fmb  $ioax  nur  halb 

fo  grofe  roie  bie  ber  £>äfen  oon  ̂ Itjmouth,  Stjerbourg  unb  ©pe^ia,  boct)  oerleifft  bie 

natürliche  3Bobengeftaltung  bebeutenb  größere  2öiberftanbSfät)igfeit  als  bort.  SRingS 

um  ben  ipaten  farum  ergeben  fiel)  bominirenbe  £>ügel,  welche  bte  ftunft  beS  Qngenieu** 

bemrtjt  ̂ at,  bie  ($unft  ber  5iatur  auszubeuten  unb  burd)  (Errichtung  oon  zahlreichen 

trotte  unb  ̂ Batterien  auf  Äüfte  unb  $nfeln  bie  SRtyebe  unb  ben  £>afen  fieser  ju  fteUen. 

Die  S^djaffentjeit  ber  erfteren  befähigt  ein  nicht  eingefd)loffeneS  ®efd)waber,  ieben 

iuigenbUcf  in  bie  Bftion  einzutreten,  unb  wenn  man  ̂ ier^u  erwägt,  mie  bie  wunberbar 

gebrochene  Äüfte  mit  ihren  ©ergefteüen  ©tüfc*  unb  StuSgangSpunfte  für  fcorpeboboote 

bietet,  \o  wirb  man  eine  SBlocfabe  $olaS  für  faft  auSgefd)loffen  halten. 

Söenben  mir  uns  ber  Betrachtung  ber  weft  liehen  Umrahmung  beS  «brtatif  d)en 

leeres  &u,  fo  jeigt  ein  tölicT  auf  bie  Äarte,  ba&  biefe  ganz  anders  geftaltet  ift  als 

bie  öftltd)e.  £>te  Äüfte  ift  einförmig,  ohne  (Sinfchnttte  unb  £>äfen,  ohne  oorliegenbe 

^nfeln.  S5on  Xrieft  bis  fflaoenna  bie  eigentümliche  Sagunenbtlbung,  hin  unb  roieber 

wie  bei  SRimini  eine  felfige,  bann  flache  Äüfte,  com  SDionte  ©argano  an  zwar  nicht  ohne 

Öäfen,  bod)  folgen,  bie  größeren  ©djtffen  nicht  zugänglich  finb. 

$m  Horben  fefeen  bie  Stfct)  unb  ber  tyo  ihre  bauenbe  Xhätigfeit  fort,  burd) 

meiere  fie  Italien  bte  lombarbifch-oenetianifche  (Ebene  gefchenft  fjabtn.  Die  ©tabt 

ÄbTta,  welche  etnft  am  üfteere  gelegen  unb  ihm  ben  Tanten  gegeben,  liegt  heute  tneilen^ 

ivert  im  £anbe.  SaS  ift  aus  föaoenna  geworben?  (Etnft  bie  ftarfe  Sanb*  unb  ©ee« 

fcftt  ber  Börner  unb  ber  Oftgothen,  bie  föefibenz  oon  tfaifern,  Ütjeoborich  oem 

Tropen,  ben  buzantinifchen  (Exarchen,  hält  fte  jefct  nur  fummer  lieh  burch  einen  10  km 

langen  runftlichen  Äanal  bie  SBerbinbung  mit  bem  ütteere  aufrecht. 

SWur  z»<i  <ßläfce  ftnb  eS,  bie  unfere  Äufmerffamfeit  beanfprudjen:  93enebig, 

Juc  orinptjt. 

»enebig,  bie  rounberfame  ©tabt,  mie  eine  ̂ ata  SWorgana  über  bem  SWeereS* 

fpicgel  fdjroebenb,  auf  ©ichenftämmen  ̂ ftrienS  aus  ben  öagunen  emporgeroachfen,  oer* 

banft  feinen  Urfprung  ber  9coth,  feine  Jöebeutung  unb  unoergleichliche  (öef Richte  feiner 

Zage;  Freiherr  ÜÄajc  ».  Äübecf  Jagt:*)  ,,^m  iDtittelmeer  mürbe  SBenebig  burch  feine 

infuloTe  Sage  zu  einem  ber  bebeutenbften  unb  gro&artigften  ©eepläfce  unb  zum  5Kittel= 

punfte  ber  größten  unb  längfterhaltenen  ©eerepublif,  welche  bie  üßittelmeerwelt  fannte. 

Xte  fcntftehung  «enebtgS  gefct)ah  um  bie  3eit  beS  Einbruches  beS  ̂ unnenfönigS  Kttila, 

•)  3n  feiner  1892  ju  2Bien  erf^ienenen  ©(hrtft:  „35ic  9Reete*füfte  unb  i^re  »ebeiOuna, 

für  ben  ̂ anbet  unb  bte  Äultut  ber.  Stationen". 
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welcher  auf  feinem  Wü<f£uge  nach  ber  Skrnidjtung  fetner  iporben  bet  (Sfjalons^fur* 

3ttarne  (451)  Slauileja  gerftörte,  beffen  geflüchtete  23eroot)ner  auf  ben  ̂ nfeln  ber  Sagunen 

3$enebigS,  welche  gegen  baS  offene  SWeer  burch  ben  SRömerbau  ber  Diga  gefchüfet  waren, 

föj  nieberliefjen."  Der  Italiener  aber,  bie  ©tabt  mit  SRom  oergletchenb,  behauptet 
mit  berechtigtem  ©tolge,  in  ber  <£rf Raffung  ffiomS  b>be  fic^  ber  3Kenfa),  in  ber  @r* 

bauung  oon  SBenebig  ©ort  felbft  oerherrlicht. 

Die  ßeiten,  roo  biefe  £>anbelsftabt,  noch  bagu  ofme  grojjeS  §interlanb,  aber 

aeftüfet  auf  fa)ier  unerfdjöpf  liehe  Duellen  maritimer  §ülfSmtttel,  im  SWittelmeer  lange 

3eit  eine  tyerrfdjenbe  Wolle  fpielte,  fmb  oorbei:  Die  ©tabt  ber  ̂ aläfte,  oon  bem  ge= 

wältigen,  trofcigen,  gepgelten  üHarfuslöroen  bewacht,  fdjläft  fcb>n  lange  unb  ift  gur 

ÜTobtenftabt  geworben,  baS  ßeben  ftocfte  wie  bie  (Strömung  in  ihren  flanälen,  als  ber 

3öeltt)anbel  anbere  Sahnen  einfchlug.  Das  <fcft  ber  $Bermät)lung  am  £)immelfahrtstagf 

b.  fy.  bie  finn&ilblidje  SBerbinbung  beS  Jlbriatifchen  ÜHeeTeS  mit  ber  fiegreidjen  SBenctta, 

finbet  nia)t  mehr  ftatt.  ̂ Japft  Älejanber  III.  übergab  1177  bem  Dogen  ©e&afti an 

$iani  einen  für  biefe  ̂ eier  beftimmten  SRing  mit  ben  SBorten:  „Empfange  für  Dich 

unb  Deine  9tfaa)fommen  biefen  flling  jum  3ei<hen  eroiger  £>errfchaft  über  bas  SDieer." 

GS  war  bieg  eine  ©elo&mmg  beS  oon  SBcnebtg  auf  ber  fRfytbt  oon  ̂ irano  (ipalb* 

infel  im  SRorbweften  ̂ ftnenS  gelegen)  über  ftriebricb,  SBarbaroffa  unb  ©enua 

erfochtenen  ©teg. 

§eute  gipfelt  SknebigS  Sßebeutung  nicht  in  bem  £>anbcl,  melier  fett  (Eröffnung 

&e3  ©ue^ÄanalS  fief»  freiließ  gehoben  hat,  fonbern  in  bem  Umftanbe,  baß  ber  ̂ lafc 

nebft  ©pe^ia  ben  fefteften  fontinentalen  ßrtegShafen  be§  ftöntgreieijs  Italien  barftellt, 

feft  burch  bie  Sage  aroifdjen  Sagunen  unb  binter  formalen  £anb$ungen,  wie  geftö)ert 

burch  eine  Unja^l  gut  angelegter  unb  gut  beftücfter  fortiftfatorifchcr  ©erfe.  Das  oon 

9?orb  nad)  ©üb  37  km  fielt)  längs  ber  burdjbrochenen  unb  auch  gegen  bic  tfanbfeite,  mit 

ber  ein  3600  m  langer,  über  222  ©ogen  füfjrenber  SBiabuft  bie  einige  SÖerbtnbung 

barftellt,  erftreefenbe  (Gebiet  hat  oon  ber  ©ce  aus  brei  3"9ä"ge:  es  ftnb  ber  .£>afen 

oon  ßibo  (oor  ber  $ront  ber  ©tabt),  welcher  faft  oollftänbig  oerfanbet  ift,  ber  £)afen 

oon  SDlalamocco,  ber  mittlere  unb  befte,  welcher  ben  ©afferweg  nach  ber  ©tabt 

öffnet  unb  nirgenbS  unter  7  m  tief  ift,  unb  enblidj  ber  füblidje,  ber  £>afen  oon 

iSbjoggia.  ©o  erlernt  S^cnebig  oon  ber  ©eefeite  faft  ebenfo  unangreifbar,  rote  oom 

Vanbe  aus. 

Äuf  ber  roeiten  ©tretfe  oon  33enebtg  bis  $ur  Stteerenge  oon  Otranto  finbet 

fidj,  ba  Slnfona,  bie  „Sllenbogenftabt",  feinen  Slnfpruch  mehr  auf  maritime  ober 

militärif(he  ©ebeutung  erheben  !ann,  nur  ein  Naturhafen,  welcher  neuzeitlichen  SBcbitrf* 

niffen  genügt:  es  ift  ber  $afcn  oon  <örinbifi,  bes  alten  oon  ben  Römern  268  o.  (ihr. 

eroberten  Brundisium.  ©tnft  ruhmreich  unb  ftarf  beoölfert  —  es  fofl  in  römifc&er 

3ett  100  000  ßinroohner  befeffen  haben  —  roar  es,  roie  früher  fchon  bemerft,  ber 

Snbpunft  ber  Appia  via  auf  italienifcher  ©ette,  baS  cinft  roeit  geöffnete  Zf)ox,  eine 

ber  grojjen  Etappen,  bureb  roelcfje  römifrfjcS  lieben  unb  römtfehe  Äraft  ̂ ahrhunberte 

lang  nach  Often  fluteten,  eS  btlbete  bie  ©afiS,  auf  roelche  iRomS  flotten  fich  ftüfeten, 

um  über  (^ricchenlanb,  Äleinaften  unb  Slegoptcn  bic  ̂ )errfchaft  auSjubehncn.  $ur 

3eit  ber  Äreu^üge  barg  bie  oorher  ocrfallene  ©tabt  roteber  60  000  ©intoohner.  Der 

oortreffliche  £>afen  aber,  ber  bureb  einen  tfanal  unb  groei  Hrme,  3toifchen  benen  bie 
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Scf)[ag(id)ter  auf  baß  SMiitelmecr. 8(55 

©tabt  liegt,  fidj  ins  Canb  brängt,  rourbe  bei  ©ciagerungen  öfter  augefa^üttet  unb 

geriet!)  in  93er  fatt;  mit  iljm  bie  ©tabt;  bie  92eujeit  Ijat  fte  nrieber  gehoben  unb  iljr 

für  ben  europäifdjen  SBerfeljr  mit  ̂ nbien,  ber  auftral*afiatifdjen  3Belt  unb  bem  fernereu 

in  unferen  Xagen  ereignifebollen  Often  einige  Söebeutung  gegeben,  c>odj  broljt  if)X  fjeute 

bie  ßonhirrcn$  von  ®enua  unb  ©alonifi.  Der  £afcn  mit  ausgezeichneten  Quais 

unb  bie  Webe  ftnb  gefdjüfct:  auf  ibnen  finben  tiefgebenbe  ftaljr3eugc  gute  ©ergeftelle 

unb  in  ber  (Stabt  reicrjlict/e  £)ülf Squellen.  ̂ m  sJiorbroeften  be$  <ßlafee$  ergebt  fidj  eine 

(kitabede  unb  ein  f  letneS  SßJerf  auf  ber  füblidj  ber  alten  9)Jole  gelegenen  $nfel  (Safteüo 

b«Ua  Ware. 

.vnerratt  fdjUejjen  mir  unfere  üöetracrjtung  ber  eftlidjen  Cammer  be$  üttttteU 

mmti;  e3  bleibt  nodj  übrig,  ben  "ißontuö  einer  näheren  ̂ nfpijirung  $u  unterwerfen. 

föortfefeung  folgt.) 

<£in  tieirfTdi*^  Swmannfrfiaftebudi  aus  km  Jafjre  1705» 

Son  &.  Mütter,  Äoructtcnfapitän  mit  bem  SHange  bes  CberftlieutenantS. 

9?ebcnftef)cnb  ift  in  brei  fünftel  natürlicher 

©rbfce  ba$  Titelblatt  eine«  im  Söefifee  ©einer 

Hüniglidjen  £>oljcit  be$  ̂ rin^en  §einrtd) 

Don^rcupen  befinbltcr)en  alten  ©ecmannfcfjafte* 

budjeS  roiebergegeben.  ©ine  furje  Söefprcrfmng 

bicfcS,  bie  ganzen  ©cb;ifffar)rt§Dcrfjältniffe  ber 

bamaligen  Qtit  bef)anbelnben  SßucfjeS  rcirb  ben 

Sefern  ber  „üWarinc^unbia^au"  millfommen  fein. 

Das  $8ud)  beginnt  mit  einer  allgemeinen 

WbfMtiblung  über  ba3  Rubren  oon  flaggen. 

2Bir  fefjen  barauS  unter  Slnbcrem,  baß  fdjon 

banal!  „bie  Admiralen  it)re  .'paupt* flaggen 

an  bem  Grossen  Mäste;  bie  Vice-Admiralen 

an  bem  Focke-Mast;  unb  bie  Schouter  by 

Nacht  ober  General -Lieutenants  an  bem 

Besäen -Mast  fliegen  (äffen",  foroie  baß  e3 

einen  Simpel  giebt,  ben  allein  Ijolje  (Seeoffiziere 

auf  ibren  unterljabenben  ÄTiegSfdjiffen  füfjrcn. 

Slucf)  giebt  e£  febon  bie  flagge  im  (Scrjau,  aller« 

bingS  in  erfter  Vinte  als  SRürfberufuugSfignal  ber 

„Chaloupe  be§  <2duff3".  Der  betreffenbc  ©afe 

lautet : 

„Die  ̂5*  1  a g c  mirb  oben  jufammen  gefdmüret  /  unb  ein  bei  bcn 

Schiffern  fogenanntc«  Scbau  ober  Seifte  barauS  gemadjt  /  ioeltf)c3  jum 
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Gin  beutföeS  Secmannfdjaftsbucf)  au§  beut  3af>re  1705. 

3eidjen  bient  /  bic  Chaloupe  beg  ©$iff$  /  fo  fte  $u  Sanbe  ober  anberSroo 

ftd>  befinbet  /  aurütf  gu  mffcn:  ©ieroofyl  ein  ©d>iff  au$  fonften  in  ber 

©ee  /  wenn  c«  Nott)  leibet  /  bcncn  SSorü&erfaljrenben  feine  Qkfafjr  bamit 

cntbedfen  tan." 

9taa)bem  einige  Hnfer*,  9lotfc  unb  ®efat)r*  fomic  ©efedjtsfignale  angeführt 

finb,  »erben  bie  Nationalflaggen  aufgegärt  unb  mit  Äbbilbungen  erläutert.  ©3  ift 

ein  anfdjaulidjeS  33ilb  gettgefduajte,  baS  fidj  in  biefen  75  flaggen  europätfdjer  ©taaten 

unb  ©täbte  cor  uns  aufrollt,  unb  eine  ÜWaljnung  an  ben  2Beg,  ben  bie  ©eltgefdjidjte 

mit  eifemen  ©djritten  gefjt.  <ÜuS  ben  75  flaggen  finb  jefct  16  geworben.  3lm  meiften 
ift  im  Deutfdjen  föeidj  unb  in  Italien  aufgeräumt. 

Chur  Brandenburg  ift  mit  brei  oerfdjiebenen  flaggen*)  oerseidinet. 

Clmr  Branden*).  No.  44.  Brundenl).  No.  45.  Brandenl».  Xo.  46. 

£>er  £e$t  lautet: 

„e$ur*93ranbenburg 

^ugret  eine  toet]|e  tfiagge  i  'Ntt  etnem  reajtirurts  gcreprten  ausgeoretteten 

rotten  «bler  /  in  beffen  regten  Älaue  ein  ©djmerbt  mit  fd^roarfcem  ©riffe  / 

in  ber  binden  ein  gülbener  ©eepter  /  unb  mit  einem  Purpur  unb  Hermelinen 

(S^ur^ut  bebetfet.   No.  44. 

SBiftioetlen  aud)  eine  oiermafjl  loeifj  unb  breomat)l  fd^toarfc  Söakfen* 

loeife  geftreiffete  flagge  /  mit  einem  oiereefigtem  .<per^s©Q^ilbe  /  worin  ein 
roljter  ausgebreiteter  Slbler.   No.  45. 

^ngteidjen  einen  fdjirarfcen  Sbler  /  nebft  bem  ©ranbenburgifdjen 

blauen  $erfc*©a)tlbe  mit  gulbencn  ©eepter  /  in  roetjjer  ftlagge.   No.  46." 

*)  »uf  fjeralbifäe  ©enauigfeit  maefrt  baS  oortiegenbe  ©u<$  anfdjeincnb  feine  »nfprü^e. 
2)a§  geilen  be«  $erjfäilbe6  im  rotten  «biet  (glagge  44)  unb  »on  @(fm>ett  unb  6jeptet  im  rollen 

»biet  (flagge  45)  finb  jebenfaHS  roofjt  3rrtt}ümet. 
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©in  beutfäcd  ©ecmannfäaftöbuth  au*  bem  3<rt)re  1706.  867 

Die  aufjereuropäifct)en  frlaggen  finb  in  ber  3ufammenfteHung  nur  fefjr  furj 

berührt,  unb  wa«  angeführt  wirb,  ift  wohl  fet)r  unauoerläffig.   <So  lefen  wir  3.  93.: 

„$)te  Sftofjren  öon  Capo  Verde  unb  Guinea. 

.^>abcn  an  ihren  ©ooten  unb  ftahrjeugen  Keine  mereefige  meiffe  ftfifmletn." 

„($vo§*Zaxtax  Cham, 

©ine  fd)warfce  (Sule  auff  ber  33ruft  3fabell=frarbe  geflecfet  /  in  gelber 

3rtaggc." „Ätyfer  ober  $6mg  in  China. 

Die  Chinesischen  Juncos,  führen  jwei)  unterwärts  gefebrte  halbe  gWonben 

unb  awen  (Sterne." 

Der  nächfte  größere  Abfctmitt  be«  93uct)e$  bet)anbelt  bie  Womenflatur  ber  £f>eile 

eines  „üoöfoinmenen  unb  molgemacbten  ©djiffe«",  bem  fiel}  anfd)liejjt  ein  „Äurfegefaffeter 
jefcoct)  julänglidjer  $3erict)t  /  Don  ber  Structur  ober  *Bau  eine«  oollfommenen  ftrieg^ 

3ct)iffe«"  forote  ein  „fturfcer  ©ntwurff  be«  «Segeln«  /  ftnfonberbeit  wie  folct)e$  bei)  ben 

Schiffen  /  fo  oon  Hamburg  abfegein  /  gebräuchlich".  9Bir  wollen  auf  bieten  £f)eil 
be«  SßudjeS  nicht  weiter  eingeben,  obwot)l  betfelbe  gewiß  ciele  intereffante  2luffct)Uiffc 

über  bie  Sntftehung  unfere«  iefcigen  ©eemannSbeutfct)  enthält. 

(£§  folgt  bann  ein  „Sntwurff  ber  gew6^nlict)ften  unb  befanbteften  SecOlticiers, 

ober  Sct)iff$*©ebicnten  /  Min  t}6<$ften  biß  3um  niebrigften  /  worinnen  bero  Rang, 

Commando  unb  Verrichtungen  fürt}  bemerefet  werben".  Sir  entnehmen  au«  biefem 

„(Entourjf  *  junäd)ft  eine  gan$  intereffante  fteftlegung  ber  Stellung  be«  „Capitaine's* 

im  ©egenfafe  511m  „<S<hiffer".    Die  beiben  Kbfäfee  lauten: 

„Capitaine,  ift  ba«  £>aiwt  eine«  <Sct)iff«  /  fo  über  alle  /  fo 

barauff  finb  /  beebe«  Solbaten  unb  SWatrofen  ba«  Commando  führet  / 

unb  berof>alben  alle  9iect)te  unb  (Schiff«  *Policey  genau  observiren  mufj. 

Ot)ne  feinen  Consens  fan  feiner  /  weber  Oflicier  noeb  Gemeiner  /  etwa« 

unternehmen  /  er  aber  einem  anbern  fein  Commando  aufftragen  wann 

er  bifjmeilen  oon  feinem  <Scr)iff  ab  /  unb  auff  ein  Admirals  <Sdjiff  311 

get)en  /  unb  bafelbft  $u  commandireu  Ordre  befommet." 

„Schifter.  Diefer  führet  eigentlich  ba«  Commando  wegen  be« 

(Segeln«  /  bahero  er  bie  ©ee  wohl  oerftehen  /  unb  oie  Segel  ju  rechter 

$eit  minbern  unb  mehren  muß:  welche«  er  jeboct)  nicht  thun  /  ober  bei? 

SRahe  Söefinbung  am  i'anb  ben  Cours  »er&nbern  barff  /  ohne  be«  Capitains 

Consens,  ben  er  allezeit  Darüber  einholet." 

Sehr  merfwürbig  Hingt,  wa«  über  ben  „Profos"  gefagt  wirb: 

„Der  Profos  hat  $tufffict)t  über  bie  befangene  /  unb  ftraffet  bie 

Übeltäter  ab  /  woju  gemeiniglich  ber  atlerlieberlic&fte  »ott**ÜWann  ge* 

nommen  wirb." 
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868 (Sin  beutfäea  <2eem<mnf<baft$6uc&  au«  bem  oaljre  1706. 

(5in  Änljang  beS  „©eoffneten  (Seehafen«"  enthält  bie  begebenen  Gattungen 
ber  ©ajiffe  mit  furser  G&arafteriftif. 

3n  einen  93anb  mit  bem  „®e6ffneten  ©ee*$afenM  gebunben  ift  bie  ein  ̂ afjr 

fpäter,  1706,  erfdjienene  ftortfefeung,  eine  9lrt  9tabigationS*£>anbbuä),  weldjeS  fe§r 

intereffante  Sfuffdjlüffe  über  bie  Damalige  äufeerft  primitioe  ©eefabjfunft  giebt. 

$m  erften  Äapitel  wirb  bie  ©dn'fffatyrt  eingeteilt  in  Äüftenfdjifffafjrt  unb  in 

„groffe  ©ajiffaljrt  /  ba  ber  ©eemann  fi$  immer  vom  8anbe  entfernet". 

Das  aweite  Äapitel  befanbelt  bie  Söort^ctfc  ber  ©a)ifffa^rt.  ©efjr  überzeugen* 

wirb  ba  gteid)  im  Hnfang  gefagt: 

„Äuffer  3weiffel  M  e»n  $anb  Dcn  gr6ften  'Diufcen  bon  ber  ©d>if- 
fa^rt  /  als  weldjeS  ber  nea)fte  unb  leidjtefte  2öeg  ift  /  um  in  furfcen  reitb 

3u  werben. " 

Die  felgenben  Äapitel  umfaffen  bie  9?abigationSfunft.  2JMr  entnehmen  aus 

benfelben  über  ben  bamaligen  ©tanb  btefer  Äunft,  ober  richtiger  gefagt  biefeS  §anb* 

werf«,  baS  $olgenbe: 

Die  SRaoigationSinftrumente  beftanben  aus  bem  Äompafc,  bem  Slftrolabtum, 

bem  Quabranten,  bem  (Srabbogen  ober  ̂ afobsftab  unb  ber  ©anbufjr.  9Jur  Sompafe, 

Guabrant  unb  ©anbuf)r  finb  in  bem  SBudj  befc^neben.  ̂ m  Uebrigen  fagt  bas  93ud? 

nia^t  gang  mit  Unredjt: 

„©oldje  Instrumenten  umjt&nblidj  ju  bef abreiben  /  Tratte  bor  un* 

n&fytig  /  weil  bodj  feiner  oljne  SBefdjauung  ftdj  beren  ®ebraudj  oorftellcn 

fan;  unb  wer  nur  einen  lag  fncrin  ad  praxiu  berwenbet  /  Ijat  meb,r 

9)ufeen  als  aus  ber  SSefdjreibung  eines  ganzen  23u<6eS." 

Der  Äompafj  ift  fdjon  unferem  jefetgen  tfompafc  fe^r  äbjtlta).  Die  föabel  war 

am  föorbenbe  lilienförmig  gefdjnitten.  Üflit  ber  Äompajjrofe  mar  fie  mit  SWefftng* 

nageln  berbunben.  ©ie  burfte  ja  nidjt  angeleimt  werben,  benn  fonft  „wirb  fte  roftig  / 

unb  oerbirbet  alfobalb  ,/  jumaljlen  nidjts  ber  9latur  beS  Magnets  mef>r  juwiber  ift  / 

als  ber  SRoft."  Die  ©intljeilung  ber  Oiofe  mar  wie  jefot,  bie  Äompafjftridje  würben 

aber  SBinbe  genannt.  Die  larbanifdje  Sluftängung  beS  ÄompaffeS  fajeint  nity  befannt 

gewefen  gu  fein. 

SBon  bem  JGuabranten  wirb  JolgenbeS  gefagt: 

„flürfelid)  ber  Quadrant  ift  ein  Instrument  ba  baS  Viertel  eines 

53ogenS  in  90.  ©rab  getfjeilet  /  jeber  ®rab  wieber  in  60  üftinuten  /  wo* 

fern  bie  ®rofee  beS  Instruments  eS  leibet.  §luff  ber  einen  ©eite  fefcet 

man  2.  Heine  Äbfid)ter  /  in  beren  ÜKttte  ift  ein  Hein  £odj  /  woburä)  man 

ben  Horizont  entbetfet.  $m  Centro  Refftet  man  ein  bemeglidj  Linial  an  / 

auf  wetdje*  ebenfalls  2.  ?lbfta?ter  gleia?  benen  oorigen  /  finb;  beffen  eine 

©eite  /  bon  welcher  bie  continuirte  8inic  burdj  baS  Centrum  beS  Instru- 

ments lauffen  foll  /  auff  bem  $3ogen  geleget  wirb  /  um  bie  Gradus  $u 

weifen.   Die  Slbfidjter  auff  bem  Linial  bienen  ben  ©tern  $u  entbeefen  / - 
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ben  man  observiren  will.  $)te  ©trogen  ber  ©onnen  aber  Idft  man 

burdjf^einen  /  wenn  man  beren  £>6§e  erfovf<^€t  /  bamit  einem  baS  ®efi$t 

nidjt  geblenbet  »erbe." 

33on  ben  ©anbu^ren  fagt  unfer  Shia?: 

„$ie  ©djiffer  bebienen  ftd)  f)iertn  gemeinig  einer  Uljr  oon  ©anb  / 

ober  fleht  geflogenen  (S^erfa^alen.  Ob  wol  foldjeS  fc^r  mechanifdj  /  fo 

ift  es  bod)  bifj  dato  baS  beftdnbigfte  unb  ridjttgfte  Instrument  /  wofern 

es  nur  alle  geborige  ©tütfe  fjat  ein  gutes  Ufjr  aber  mujj  erftlidj  Ijaben  / 

eine  gewiffe  SWenge  ©anbs  /  ober  wol  abgemeffenen  ̂ uloers  oon  (Joer* 

fäalen  /  fo  oiel  $u  einer  falben  ober  ganzen  ©tunbe  /  me§r  ober  weniger 

üonnotyten.  $>aS  ©anb  rnufc  fo  oiel  immer  müglid)  /  eben  feon  /  bamit 

es  fid)  nid)t  auffbalte  /  fonbem  ftetS  fanffte  fließe  /  beSwegen  man  bie 

U$r  allezeit  an  eine  trutfenen  Ort  fefcen  foll. 

©iü  jemanb  eine  Ufyr  oon  einer  balben  ©tunbe  examiniren,  fo 

mu{?  er  einen  accuraten  ©onnenjeiger  Ijaben  /  ober  barff  nur  eine 

meridional  Sinie  fliegen  /  unb  auff  foldjer  einen  ©tift  perpendicular 

auffridjten.  $n  bemfelben  Äugenblitf  muß  er  baS  Ufjr  umfetyren  /  unb 

accurat  [ebe  Ijalbe  ©tunbe  fjer  nad)  wieber.  ̂ ft  ntdjt  ©anb  genug 

barinnen,  unb  laufft  alfo  oor  ber  $eit  au$  /  c^e  ©Ratten  bie 

ÜÄittagSsSinie  genau  weifet  /  fo  muß  man  es  wiebcr  umwenben  /  unb 

feljen  wie  oiel  ©anb  biß  ju  bem  Slugenblia*  auSlauffe;  ©o  fan  man  aus* 
redjnen,  was  fola^eS  in  24.  ©tunben  /  unb  in  einer  falben  ©tunbe  betrage. 

3ft  ju  oiel  ©anb  barinnen  /  tan  man  foldjeS  balb  erfennen  /  unb  fo  man 

will  /  mit  Äbnetymen  unb  £)in$utf)un  corrigiren,  was  aber  baS  wenige 

©anb  betrifft,  fo  man  zuweilen  Ijinsutlwn  ober  wegnehmen  muß  /  fo  barff 

man  nur  baSfenige  fo  an  24.  ©tunben  übrig  ift  ober  fehlet  /  abwegen  / 

unb  baoon  ben  48ten  Sfjeil  nehmen." 

©S  wirb  weiter  auSbrütfltd)  erwähnt,  bajj  man  ftdj  aud?  einer  £afd)enul)r 

bebienen  fönne,  wenn  biefelbe  nur  „accurat  gefyet".  „Söeiln  aber  foldje  feiten  ju 

fuiben  /  fo  will  niemanb  ftd)  barauf  oerlaffen". 

^nftrumente  $um  ÜReffen  ber  ©efdjwinbigfeit  beS  ©Riffes  fapeinen  bei  ben 

Hamburger  ©eefatyrern  bamalS  nidjt  angewenbet  worben  ju  fein,  oielmefyr  redjnete 

man  »oljl  barauf,  bafj  ber  ©djiffer  bie  ̂ afjrt,  welche  er  einmal  nadj  ?anbobjeften 

feüqcfteüt  §atte,  weiterhin  einigermaßen  ridjtig  fdjäfcte.  33on  ben  bei  anberen  ©ee* 

fa$rern  terwenbeten  t^rtmeffern  wirb  bie  oon  einem  Italiener  erfunbene  SBinbmüljle, 

aus  beren  ©inbftärfenmeffung  auf  bie  ̂ faljrt  gefdjloffen  wirb,  nodj  am  meiften  ge- 

würbigt,  wäljrenb  bie  oon  ben  ©nglänbern  fdjon  gebrauste  tfoggfdjettcinridjtung  mit 

knoten  an  ber  auSlaufenben  Seine  bem  SBerfaffer  beS  „Geöffneten  Seehafens"  merf* 
würbiger  2öeife  nidit  guoerläfftg  erfdjeint.   @r  fagt  barüber: 

„SMefe  Invention  fönte  guten  92ufcen  fdjaffen  /  wenn  man  oer* 

fiebert  wäre  /  bafj  baS  Heine  ©a?iflein  ftets  an  bem  Orte  bliebe  /  wo  es 

^ingeworffen.   Söeil  aber  6fterS  bie  ©tr6^me  /  (Sbbe  unb  ftlutl)  ober  bie 

57* 
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©eilen  e$  mit  llngeftüljm  »on  einer  ©eiten  jur  anberen  roerffen  fonnen, 

fo  muß  man  fold>3  woljl  erwegen  /  unb  bafjer  ftets  fidj  an  ber  gemeinen 

Praxi  galten." 

Sa3  bie  ©eefarten  ber  bamaligen  3eit  anbelangt,  fo  ftnb  jwar  tfyeilweife 

noaj  alte  harten  mit  parallelen  ütteribianen  unb  glei^bleibenben  «bftänben  awifann 

ben  23reitcnparaÜ*elen  in  ®ebrautt)  gewefen,  bei  benen  man  bie  tfängenunterfdjiebe  nad? 

ben  in  unterem  £udje  fclbfl  gegebenen  WebuftionStabellen  in  „Xeutfa^e  OWeilen"  unb 

„®eometrifdje  Stritte"  oermanbetn  mußte,  aber  es  gab  aud)  fa)on  waajfenbe  Starten, 
lieber  biefelben  wirb  gefagt: 

„Die  ©arten  weldje  bei?  benen  ©eefaljrenben  am  meiften  aestimirt 

werben  /  finb  bie  reducirte  Garten  /  auff  weldjen  bie  Meridiani  afle^eit 

in  gleicher  ©ette  oon  einanber  fielen;  Die  Parallelen  aber  in  einer  ge* 

wiffen  Proportion,  weld^e  allen  Xljeilen  bcS  ©affers  unb  beS  SanbeS  faft 

eben  bie  tyQiix  ü^t  /  fo  fie  auff  bem  Ulobo  fjaben;  aufgenommen  /  baß 

fie  fo  oiel  großer  finb  /  je  mtycr  fie  gu  bem  Polo  fommen." 

Diefe  waeftenben  harten  fteUcit  einen  fet)r  merflia^en  ftortfdjrttt  bar.  Qu 

wirb  uns  baS  reajt  flar,  wenn  wir  in  bem  folgenben  »bfönitte  lefen,  weld>  ®efa^ren 

mit  ben  alten  Äarten  ofyne  (SntfernungSmaßftab  oerbunben  waren. 

„3mn  (Srempel:  ©3  fegelt  ein  ©ajiff  ab  /  oon  ber  $orwegifa>n 

fiiifte  unter  28.  (&rab  lougit.  unb  auff  bie  £)ölje  uon  60  ®rab  umb  gegen 

Horben  oon  ©djottlanb  nadj  benen  Orcadifdjen  ̂ nfuln  jugeljen  /  fo  auff 

eben  ber  ̂ >öt>c  /  boa)  unter  16  Grad  longit.  liegen.  9iaa)bem  nun  ber 

©djiffer  feine  Garte  betrautet  /  unb  befinbet  /  baß  biefe  2.  (brter  12  ©r. 

oon  einanber  liegen;  fo  wirb  er  urteilen  /  baß  foldje  Distance  90.  üHeilen 

madje  /  wofern  er  fidj  ber  Tabellen,  ober  ber  Scalae  reduetionis  ber 

Parallellen,  nidjt  ju  bebieneu  loeiß.  ©irb  bemnaaj  fein  Sdjiff  gegen 

©eften  wenben  /  unb  wo  ber  ©inb  bequem  /  tÄglidj  feinen  Vauff  auf 

18.  üJf  eilen  ajatiiniren,  aud)  ben  5ten  lag  naaj  feiner  2lbreife  an  £anb 

ju  treten  Iwffen.  ©eil  aber  biefe  12.  ®r.  longitud.  beS  60ten  Parallel* 

nur  50  Steilen  gelten  /  fo  wirb  er  einSmatil  efyer  anldnben  /  als  er  oer= 

meonet  /  nemlia)  in  brittebalb  Sagen.  $a  p  weilen  wenn  er  meunet 

uod)  in  offenbarer  ©ee  unb  oom  tfanbe  entfernet  $u  fein  /  wirb  er  ben 

^iaajt  auffm  ®anbe  ftfcen  ober  gar  an  bie  flippen  ftoßen  unb  ©dnffbrud) 

lewben.  Da  benn  bieientgen  feljr  unglütflia?  finb  /  welche  if)r  Üebeu  /  unb 

^eitliaje  ©ofjlfafjrt  folgern  unoerftänbigen  ©Ziffer  anoertrauet  /  unb  ifjn 

bergcftalt  mit  ibren  Stäben  flüger  mad)en  muffen." 

lieber  bie  öeftimmung  ber  breite  burdj  aftronomifdjc  ©eobadjtung  enthält 

bas  ©udj  nia^t  oiel.  Der  ̂ olarftern  fcr>etnt  mit  Vorliebe  $ur  Sörettenbeftimmung, 

benu^t  werben  gu  fein.  Der  2>erfaffer  giebt  aud)  an,  baß  ftdj  ber  ̂ olarftern  „nie* 

mafjlS  me^r  benn  2  $rab  40  Minuten  oom  Polo  entfernet",  lieber  bie  auf  bie  £>öf>e 
anjuwenbenben  ftorreftionen  fagt  er  aber  nidjts.  53ei  ber  ©reitenbeftimmung  nad)  ber 

2Wittag^i%  ber  Sonne  wirb  an  ̂ öeifpielen  erläutert,  wie  bie  oerftyebene  Deflination 
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ber  Sonne  in  9led)nung  $ie$en  ift.  *Bo  2ttinutenaatylen  oorfommen,  finb  es  immer  30. 

SKit  einzelnen  «Minuten  fd}eint  man  fid)  nitöt  abgegeben  $u  f>aben.  Dem  würbe  e«  aud) 

enffpredjjen,  baß  man  bon  einer  ßorreftton  ber  gemeffenen  $ö(je  für  Kimmtiefe  u.  f.  w. 

ganj  abgeben  f>at.   Diefer  Äorreftionen  wirb  jebenfaü§  nirgenb«  Erwähnung  getfjan. 

i*on  einer  aftronomifdjen  Ermittelung  ber  tfänge  mar  1706  nod)  nid)t  bie 

Siebe,  roenigftens  in  unferem  93ud)e  nid)t.  Die  Sfönge  würbe  burd)  Äbfefcen  in  ber 

fiarte  gefunben,  inbem  man  bie  ,gefd)äfcte  Söerfegelung  in  ben  3irfel  naljm  unb  um 

btn  9u3gang£punft  einen  ÄreiS  fdjlug,  beffen  ©djnittpunft  mit  bem  ®reitenparaUel 

ber  SJHttagSbeobadjtung  bann  ben  wa$rfd)einlid)en  Ort  be$  ©djiffeS,  alfo  aud)  bie 

Sänge  gab.  Sßenn  man  an  bie  33efd)affenljeit  ber  Äompaffe  unb  baS  ftetyten  be3  ßogg« 

auf  ben  Hamburger  ©Riffen  benft,  fo  fann  man  fid)  eine  SBorftettung  mad)en,  weld) 

ungeheure  Söeftetffe^ler  Ijter  oorfommen  mußten,  ©ie  man  fdjließlid)  wentgftettS  au 

bem  ¥rin$ip  unferer  iefeigen  G^ronometerlänge  feine  3uf(u<^t  mfjm,  get>t  aus  bem 

AcLjcnben  Ijeroor: 

„ßuweilen  bermeinet  ein  ©Ziffer  /  wenn  er  lange  auff  einer 

Parallele  gegen- Often  ober  SBcften  gefegelt  /  er  fabe  einen  weiten  SBeg 
get^an;  fommt  aber  anftatt  ben  beftimmten  Ort  $u  erretten  /  ganfe 

gurürf  /  rote  fold)e$  in  Zona  Toriida,  wegen  ber  ©tr6f)me  fo  nad) 

Sßcften  Iauffen  /  ftd)  offt  gutrdget.  Utebann  fan  er  feinen  ̂ rrt^um 

nirgenbs  anberä  aus  erfennen  /  als  wenn  er  bie  Jpötye  ber  ©onnen  am 

3)?ittage  erforfdjet  /  unb  nad)red)net  /  wie  lange  er  unter  Segens  gewefen. 

3um  ©jempel:  £>at  er  aflematyl  feine  IMjx  fo  oon  einer  falben 

©tunbe  ift  /  richtig  umgewenbet  /  unb  observiret  bann  /  baß  $u  ber  $eit 

ba  bie  ©onne  im  Meridiano  beS  Ort§  /  alwo  er  fid)  befinbet  /  bie  Uljr 

577  maljl  umgefeljret  worben  /  feit  bem  SWittag  ba  erS  beo.  feiner  Stbretfe 

f}ingefefeet  /  fo  fan  er  präsumiren,  baß  eS  aisbann  |  ©tunbe  nad)  ÜDitttag 

an  bemfelben  Ort  fei  /  unb  12  läge  oorbeo  gangen.  Dann  577  §albe 

©tunben  mad)en  12  maljl  24.  ©tunben  unb  eine  r}al&c  brüber.  ̂ olglia) 

wirb  er  bafür  galten  /  baß  er  7  Gr.  30  Min.  fo  er  $u  SDJeilen  burd) 

Tab.  Reductionis  madjen  fan  /  gegen  Sßeften  jurürf  gefommen. 

^ft  aber  feine  Ufjr  nur  575.  maf>l  in  bem  Moment  ber  Ob-  . 

servation  umgewenbet  /  fo  jeiget  e§  an  /  baß  er  auf  7.  Gr.  30.  Min. 

bie  man  eben  fo  ju  Hfleilen  reduciren  mag,  gegen  Often  avanciret  fei).*' 

lieber  bie  Hbweid)ung  ber  SDflagnetnabel  oon  ber  9lorb— ©iib*£inie  fjerrfd)ten 

fe^r  UHflare  Slnfidjten.        wirb  behauptet: 

„Die  9(bweid)ung  ber  Wabel  gefyet  nad)  einigen  S3erid)t  /  offt  bis 

30.  ®rab.  3um  wenigften  fmb  bie  (Srfafjrenfte  barinn  einig  /  baß  auff 

ber  groffen  ©anrf  Oftwert«  oon  Canada,  fie  gwen  biertel  @trid)e  /  baS 

ftnb  22  ©rab  30  Minuten  declinire.  9Jod)  fd)limmer  ift  /  baß  biefelbe 

9Rabel  nid)t  einerleo  Declinirang  auff  bem  fclben  Merediano,  ober  eben 

berfelben  Parallele  ffat  /  aud)  an  einem  Orte  au  oerfd)iebener  3cit  P*) 

offt  änbert."  u.  f.  w. 
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Der  SBerfaffer  giebt  bann  aber  an,  wie  man  bura?  feilen  beS  ̂ olarfterneS 

bie  Abweisung  ber  «Habel  feftfteüen  fann. 

3wifdj>en  bie  Äapitel  über  SRaöigation  flnb  furje  Belehrungen  über  ©inbe, 

Söetteroorboten,  üWeereSftrömungen  u.  f.  w.  eingefd)altet,  wie  überhaupt  ber  Stoff  beS 

SBudjeS  fet)r  wenig  folgerichtig  angeorbnet  ift.  £)aS  lefcte  Kapitel  beljanbelt  bie  (Sbbe 

unb  $lutt).  2Bährenb  berhältnijjmäfcig  biel  TRt^tiflcS  über  bie  t(jatfää)lid)en  (Jrfdjeinungen 

ber  (Jbbe  unb  ftluth  mitgeteilt  wirb,  ift  baS  über  baS  ©efen  ber  @rfd?einung  ®efagte 

fc^r  mertwürbig.    Wachbem  alle  möglichen  2$eimen  befprodjen  ftnb,  bemerft  ber 

„®ewij?  ifts  baS  bie  Erörterung  foldjer  <2a<hen  /  benen  weit 

fchwerer  meiere  ber  (Sdjrifft  nach  ben  (Stiltftanb  ber  @rben  im  SWittel* 

^unet  ber  $öclt  /  ber  (Sonnen  aber  bie  Bewegung  auftreiben  /  ba  hin* 

gegen  bie  Copernicaner  bie  baS  ®egentt)eil  statuiren  unb  benen  jufolge 

auch  bie  Cartesianer,  einen  expeditern  Seg  cor  fict)  ju  ̂ aben  fd)einen  / 

als  beren  Hypothesis  fürfelid)  fid)  folgenber  mafjen  »erhält. 

©S  beweget  ftd)  nemlid)  /  biefer  lefcteru  unb  beS  Cartesii  ÜKettnung 

nad)  /  biejenige  flü&igc  Materie  woraus  ber  flcine  3Birbel,  ba  bie  (Srbe  unb 

ber  SWonb  ift  /  befte^et  /  in  bie  Öhinbe  oon  Slbenb  gegen  9ttorgen. 

ÜDiefe  flügge  Materie  finbet  tt)ren  Sföeg  fet)r  enge  /  oon  ber  ganzen 

Äugel  beS  9Honben  /  wann  fie  ba  hinburdj  |oü  /  wo  felbiger  auff  fie  ft6§et. 

SBeldjeS  bann  oerurfadjet  /  bafc  fie  mit  befto  gr6feerer  ©e[d)winbigfeit  burd)* 

(auff t  /  unb  ben  $beil  ber  ®rb*Äuget  /  ber  gerab  unter  bem  3Wonben  ift  / 

mehr  als  alle  anbere  6rter  bruefet." 

$luf  biefe  £ru<f»2:heorie  wirb  bann  in  etwa«  gewaltsamer  Söeife  eine  (irttärung 

ber  ©bbe  unb  ftlutt)  aufgebaut. 

£)er  $nl)alt  beS  „($e&ffneten  (Seehafen"  muft  in  iebem  Seefahrer  unferer 

3eit  (Srftaunen,  ja  SBewunberung  barfiber  erwetfen,  bafj  trofc  ber  mangelhaften  flennt» 

niffe  unb  £)ülfSmittel  jener  Jage  bie  ©eefaljrt  mit  genügenber  (Sicherheit  betrieben 

werben  fonnte,  um  ben  ihr  obliegenben  SBÖlfern  politische  Wladft  unb  SRetdjthum  ju* 

zubringen.  Aber  freilid)  einen  ©ortheil  Ratten  bie  Stlten  bor  uns  borauS.  (Sie  hatten 

e«  nicht  fo  eilig  unb  fie  hatten  feine  fo  fombliairten  9Mafd)tnen  unter  fid)  wie  wir  jefct. 

©o  fommt  es,  bafj,  wenn  wir  aud)  in  ben  200  fahren  an  SBiffen  unb  flönnen  red)t 

erfreulich  gewonnen  haben,  bie  (Seefahrt  bod)  immer  nod)  ein  recht  schwieriges  ®efd)äf  t  ift. 
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$on  §.  3 cl [entin,  3cbiff96autngenieur. 

(Wit  3  Figuren.) 

Dafc  enges  ̂ a^rmaffer,  namentlich  in  Kanälen,  ben  ©ibcrftanb  bewegter 

Skiffe  erheblich  erhöht,  ift  eine  burdj  lange  (Erfahrung  erhärtete  Ü^atfac^e;  fie  bean* 

ftrodjt  um  io  mehr  Söeadjtung,  je  mehr  bie  ftetig  roadjfenbe  Söebeutung  ber  ©affer* 

roege  für  bie  Verbreitung  überfeeifa>er  ©aaren  burch  baä  $>interlanb  ber  ©eefjäfen 

jur  äufcerften  SluSnufcung  ber  oorhanbenen  VerfehrSmittel  gmingt. 

^ür  ieben  ÄanalquerfchniH  läfct  fich  biejenige  ®röjje  unb  ®efehroinbigfeit  ber 

frihrjeugc  feftftelien,  bei  tueldjer  fich  ber  betrieb  com  öfonomifehen  ©tanbpunfte  au« 

am  günfiigften  geftaltet;  hierbei  ftehen  ben  aus  Sfatortifation  unb  SBersinfung  be$ 

«talagefaoital«  entftehenben  Soften  foroie  ben  mit  fteigenber  ®efcfc<ttnnbigfeit  machfenben 

$etrieb$toften  bie  f^eren  f^ract)tfäfcc  unb  bie  beffere  seitliche  SluSnufcung  gegenüber, 

welche  fich  bei  höheren  ©efa^roinbigfetten  erjielen  laffen. 

Die  söctriebsfoften  foroohl  in  «ejug  auf  bie  ̂ nftanbljaltung  ber  Sanalufer 

wie  auf  bie  ftortbemegung  ber  ©chiffe  Rängen  ab  bom  93et»egung3nriberftanbe;  als 

Storbebingung  für  bie  «Beregnung  ber  {Rentabilität  eines  ÄanalS  ift  alfo  bie  (Srlebigung 

ber  rein  tecr)nifa)en  ftrage  nach  bem  3ufammenhang  t>on  ©iberftanb,  ©efchwinbigfeit, 

Sdjiffsgröjje  unb  Äanalquerfdjnitt  anjufe^en;  borliegenbe  ©tubie  ftrebt  auf  ©runb 

be§  bem  SBerfaffer  sugängliehen  VerfudjSmaterial«  eine  Vöfung  biefer  ftrage  an- 

jDie  Anregung  £u  ben  einfdjlägigen  Verfuajen  geht  bon  bem  aUiä^rlict)  tagenben 

»fttternartonalen  ©chifffahrtSfongrefj"  aus,  unb  feinen  Veröffentlichungen  ftnb  faft  alle 
nadjfie^enb  benufeten  Daten  entnommen. 

Da«  £>auptmaterial  liefern  bie  im  Auftrage  ber  franjöfifchen  Regierung  bon 

§errn  fce  üRa$,  Ingenieur  en  chef  des  ponts  et  des  chausae'ea,  in  ben  fahren 

18«J1  bis  1893  angefteüten  Verfuge;  als  bezügliche  Cuellen  finb  benufet  bie  ©djrift 

con  §errn  be  £D?a3:  Experimental  researches  on  the  form  of  canal  and  river 

boats,  ©eltauSftellung  Chicago  1893,  fonne  bie  bon  £>errn  Derotne:  „Söau  oon  <Sdjiff» 

faljrtSfanälen  u.  f.      internationaler  ©chifffahrtsfongrefc  £aag  1894"  (Ueberfefeung). 

Die  Verfuge  mürben  berart  angefteflt,  baf$  bie  benufeten  ©chlepbfähne  foroofjl 

in  freiem  unb  ftromlofem  ©affer  in  einem  Zfyeile  ber  ©eine,  nrie  auch  in  Kanälen 

mit  jebeämal  angenähert  fonftanter  ®efö)ioinbigfeit  gefchlebpt  würben.  (Sin  an  Sßorb 

in  He  (Scr)lef>ptroffe  eingefehalteteS  Dynamometer  regiftrirte  automatifdj  bie  jeweiligen 

©tberftänbe,  bereu  \D2ittel  für  jeben  ©djleppoerfuch  als  Crbinate  ju  ber  als  Stbfciffc 

ttenenben  mittleren  ©chleopgefchwinbigfeit  aufgetragen  mürbe;  burch  bte  fo  erhaltenen 

einzelnen  fünfte  ift  mit  möglichster  Annäherung  eine  Äuroe  gelegt  morben,  beren 

Crbinaten  nun  als  bie  mahren  ©erthe  ber  ©iberftänbe  gelten. 

3ut  C^araftertftil  beS  im  9ladjfolgenben  benufcten  $ah*3cU9eS  wöge  neben* 

ftehenbe,  ben  genannten  Veröffentlichungen  entlehnte  ©fijse  bienen.   ($ig.  I.) 
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Der  Sonftrufteur  oon  ©eefchiffen  ̂ at  fta?  baran  gewöhnt,  ben  „föeibungs* 

wiberftanb"  uitb  ben  „ftormmiberftanb"  De§  bewegten  Schiffes  als  jwet  ooneinanber 

gänzlich  unabhängige  ©rößen  auföufaffen;  bie  be  üMaSfdjen  Verfudje  finb  nun  bes- 

iegen augerft  intereffant,  weil  fie  bte  Unrichtigfeit  biefer  Stuffaffung  fdjlagenb  jeigen. 

Die  bezüglichen  unmittelbaren  VerfudjSergebniffe  laffen  fteb.  furj,  wie  folgt,  sufammen* 

f äffen:  „Spaltet  man  äWtfdjen  Vor«  unb  £)interfchiff  oerf Rieben  lange  9ftittelfchtffc 

ein,  fo  erhielt  man  feine  Slenberung  beS  «Schlepp  wiberftanbeS,  felbft  wenn  bie  gefammte 

SjdjiffSlänge  um  baS  Doppelte  fteigt."  Da  einerfeits  bie  Cr£perimente  oon  g-roube 

bewiefen  haben,  baß  für  bie  in  Vetradjt  fommenben  hängen  bis  gu  etwa  40  m  unb 

(Schleppgefchwtnbtgfeiten  bis  $u  2,5  m  pro  ©efunbc  ber  SReibungSwiberftanb  bei  gleichem 

Sief gange  mit  Verlängerung  ber  Oberfläche  wächft,  anbererfeitS  aber  bie  Einfügung 

eines  parallelen  äflittelfchiffs  bei  «bwefenheit  erheblicher  SeUenbtlbung  (nach  «ngabe 

oon.frerrn  Der6me)  ben  ftormwiberftanb  nicht  betinfluffen  fann,  muß  bie  (SrFlärung 

beS  paraboxen  Verhaltens  ber  ©a^Ieppfajiffe  in  einer  ©eeinfluffung  be«  ftormwiber* 

ftanbeS  burch  ben  SReibungSwiberftanb  gefugt  werben.  Der  Vorgang  bürfte  ber 

folgenbe  fein. 

Der  Söug  beS  Skiffes  bewirft  eine  «blcnfung  ber  ©tromfäben  aus  ihrer 

urfprflngliajen  Wartung,  woju  eine  gewiffe  äraft  notljwenbig  ift.;  it)re  in  bie  Vc* 

wegungSrichtung  fallenbe  Komponente  bilbet  ben  fogenannten  ftormwtberftanb  beS  Vor^ 

fa)iffeS.  Das  ©äff er  ftrömt  nun  an  ben  tfängSfeiten  beS  Bootes  hin;  bte  bem  flörper 

unmittelbar  benachbarten  ftlüffigfettstheilchen  erleiben  burch  Hbhäfion  unb  Lauheit  ber 

Oberfläche  eine  Verzögerung  ihrer  Bewegung,  welche  burch  bie  #ot)äfion  weiter  in  bie 

Söaffermaffe  oerbreitet  wirb,  unb  jwar  um  fo  mehr,  |e  länger  ber  ©tnfluß  ber  iRetbung 

bauert,  ie  länger  alfo  baS  ̂ afjraeug  ift.  Die  am  .^interf^iff  anlangenben,  baS  93oot 

unmittelbar  umgebenben  ©tromfäben  haben  mithin  geringere  Q&efcljwtnbigfeit  als  am 

Vorfdjtff;  bie  nothwenbige  ftolge  hiervon  ift  eine  Abnahme  beS  ̂ ormwtberftanbeS  am 

£>interfchiff  mit  gunefjmenber  ?änge  in  bemfelben  3Raße,  wie  ber  tfieibungswiberftanb 

gunimmt.  Die  ©umme  oon  Jorm«  unb  9ieibungswiberftanb  fann  alfo  nach  biefer 

Betrachtung  fer)r  wohl  unabhängig  oon  ber  ©djiffslänge  fein. 

lieber  bie  ©irffamfeit  ber  einzelnen  bie  „Reibung"  hcrtl|Jrntfenben  ̂ aftoren 
ift  31t  bemerfen,  baß  Oberflächenrauheit  unb  ?lbt)äftcn  oornehmlid)  am  Vorberfdnffe 

wirfen  unb  bie  nächfte  ̂ lüffigfettsfchicht  fehr  balb  gang  jur  9iuf)e  bringen  beaw.  mit= 

fchleppen;  je  fdjnetlcr  bicS  gefchiefjt,  um  fo  größer  ift  bte  erforberliche  Straft.  Die 

Verhältniffe  am  ipinterfchtffe  werben  hauptfädjltch  burdt)  bie  Äohäfton  beS  3£afferS 

beeinflußt  unb  finb  batjer  mehr  ober  minber  unabhängig  oon  ber  Oberflächenbefchaffen* 

heit.  ©ine  Slenberung  ber  lederen  bringt  alfo  am  Vorfdjtffe  eine  entfprethenbe  Sien* 

berung  ber  IHetbitngSgröße  t)*roor,  am  $)interfcbiffe  aber  nicht,  weswegen  ber  g-orm* 

wiberftanb  auch  nicht  wefentlich  beeinflußt  wirb;  bte  frolge  ift  baher  eine  «enberung  beS 

©efammtwiberftanbeS.  §errn  be  ÜWaS'  Verfuge  betätigen  biefe  «nfchauung;  er 
fteltte  3uerft  für  einen  ©chleppfafm  mit  roher  ̂ olgoberfläche  bie  »bljängtgfett  beS 

SöiberftanbeS  oon  ber  ©efchwinbigfeit  feft  unb  wteberholte  bte  ©chleppoerfuche,  nachbem 

ber  flahn  forgfältig  mit  2öachStuch  überwogen  war.  Die  fltefultate  finb  in  ber  Tabelle 

unb  in  ̂ ig.  II  aufammengeftetlt. 
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876 Qtt  Schiff öiuiberfiitnö  in  Kanälen. 

^>  et)  l  c  p  p  * 

iVMdjii'inbigfeit mit  $o()ljaut 
mit  Sk$3tu$ 

0,5  ra/sek 

1,0  < 
1,5  . 

2,0  . 

2,5  • 

54  kg 

162  . 
355  * <J64  . 

1119  * 

2Hkg 

105  t 

250  * 

480 

812  » 
Die  Abnahme  bes  ©iberftanbeS  burch  ©lättung  ber  Oberfläche  ift  alfo  fe^r 

wefentlidj. 

Um  eine  SBiberftanbSformel  unter  Berücffichtiguna,  be3  burch  ben  ©chiff«* 

förper  verengten  ßanalquerfchnitteS  auffteUen  ju  fonnen,  muffen  juerft  bie  ©iberftanbä* 

oerffältniffe  ber  BerfuchSfabraeuge  in  freiem  SSaffer  befannt  fein;  um  ju  biefer  tfemtt* 

nifj  gu  gelangen,  werben  bie  mit  einem  ̂ ahr^euge  com  ̂ liite*j£ty»u$  (^ig.  I)  gemachten 

Berfudje  benufet.  $>en  ̂ Rechnungen  liegt  bie  Annahme  ju  ®runbe,  bajj  ber  „SReibungS* 

wiberftanb"  proportional  ber  benefcten  Oberfläche  wact))e;  ba  aber  erfat)rung§mä§ig 

unb  jufolge  ben  früheren  Betrachtungen  bie  £änge  ber  Boote  auf  baö  ©efammtrefultat 

feinen  (Sinflufj  übt,  werbe  als  beftimmenbeS  ©lement  für  bie  Oberfläche  ber  größte 

Umfang  U  eingeführt.  Bebeutet  ferner  q  einen  oon  ber  Oberflächen bef<f>affenljeit 

abt)ängenben  floeffiaienten  unb  v  bie  ©efdjwinbigfeit,  fo  l?at  ber  AuSbrucf  für  ben 

„föeibungäwiberftanb"  bie  ftorm 

R  =  q  •  U  •  v  x, 
worin  q  unb  x  auö  ben  BerfuchSrefultaten  $u  beftimmen  fmb.  Der  „ftermwiber* 

ftanb"  hänge  ab  oom  eingetauchten  £>auptfpant§auerfchnitt  H  unb  oon  einem  „ftorm* 

foef  dienten"  c,  fyabt  alfo  bie  ©eftalt 
F  =  c 

II.v 

worin  c  unb  y  ju  ermitteln  finb.   $)ann  wirb  ber  ©efammtwiberftanb 

\V  =^-U.  v  x  +  c.  Ii  •  yy. 

$ur  Sluffinbung  ber  oier  Unbefannten  q,  x,  c  unb  y  liegen  fünfzehn  Beob» 

achtungen  oor,  unb  jwar  bei  fünf  oerfchiebenen  ©eidjwinbigfeiten  unb  brei  ocrfdjiebenen 

Tiefgängen.  Die  Ausführung  ber  ̂ Rechenoperationen  läjjt  alsbalb  erfennen,  bafc  bem 

oben  aufgeftellten  Ausbrucf  für  W  noch  röt  *>on  ber  ©efehwinbigfeit  unabhängiger, 

aber  proportional  bem  Tiefgänge  be$w.  bem  £>auptfpante  wachfenber  <5ummanb 

a  •  H 

hinzugefügt  werben  mujj,  um  eine  gute  Uebereinftimmung  ber  BeobadjtungSwerthe  unb 

ber  SRedjnungSergebniffe  ju  erzielen.  <£§  ift  nicht  ju  oerfennen,  bafj  er  oor^ugsweife 

reebnerifche  Bebeutung  beftfct,  aber  es  ift  nicht  unmöglich,  baf$  ihm  auch  eine  pt)pfifalifche 

Sufommt.  ftür  v  =  o  würbe  er  nämlich  einen  ÄnfangSwiberftanb  barfteüen,  ber  erft 

überwunben  werben  mufc,  beüor  überhaupt  eine  Bewegung  eintreten  fann.  @in  folcher 

befteht  auch  thatfächlich.  Der  Borfleoen  mu&  bie  ©affermenge  auSeinanbertrennen, 

unb  gleichseitig  muß  bei  eintritt  ber  Bewegung  ein  ©leiten  ber  ̂ lüffigfeitSmolefüle 

läng«  ber  Oberfläche  ftattfinben;  ©rfterem  [teilt  fich  bie  Äohäfton,  ?efcterem  bie  «bhäfton 
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entgegen.  Die  jur  Ueberroinbung  ©eiber  nötige  Äraft  ift  unabhängig  von  ber  ®e= 

ftnrinbtgfeit,  bagegcn  mit  ber  Oberf(äO)enbefdjaffenheit  unb  bem  Üiefgange  oariabel; 

fie  »erbe  als  f,ab^a^ion«^vibfrf»anb,1  bezeichnet  unb  bem  §auptfpantquerf$nttte  propor* 
nonaf  gefegt. 

$ür  bie  Orlüte  crgiebt  fic§  bann  ber  folgenbe  SfoSbrucf  für  ben  ©iberftanb: 

W  =  2,5  II  +  11,5  U  •  v2  -f  6,1  H  •  v 

f>ierin  würben  2,5  ben  Bb^äfionSfoef  filmten,  11,5  ben  föctbungSfoefftzienten  für  ro^eS 

$ol$unb6,l  ben  ̂ ormfoeffi^tenten  für  ben  2rlute*£opuS  bebeuten.  9Som  ÄbfjäfionS* 

roiberftanb  abgefetyen,  ift  ber  Slufbau  oöflig  analog  bem  ber  befannten  flfttbbenborf* 

fc^en  ftormel. 

91ac$fteljenbe  Tabelle  giebt  einen  93ergleidj  ber  ©eobaajtiingSioertlje  unb  ber 

*Rea)raing3refultate. 

£  dilepiuHuiurt) 

ui  offenem,  ftromtofem 
Raffet 

Jylüte  „Süma",  mit  rofjer  $oljbaut. 
«ange  bei  1,6  m  Xiefgang  =  37,99  m 
»reite   fonftant  =   5,02  „  ü  =  B  +  2  Ifg. 

v«0,5m/sek 

ic'cjang  «auptfpt. 

W 

beob*  bcredj; 
acbjct  net 

1,0  m 

5,02  m* 

Um 
«5,53  m* 

1,6  m 
8,03  m* 

39  kg  i  38  kg 
44  kg 

54  kg 

45  kg 

53  kg 

1,0  m 

W 

beob*  [beredt 

act)tet  net 

143  kg  144  kg 

v  =  1,5  m 

W 

beob»  bered)- 
achtel  net 

129  kg  130  kg  280  kg  271  kg  502  kg  507  kg 

162  kg  164 

kg  315  k>! 

kg|355kg 

v  —  2,0  m 

W 

beob*  bered)« 

achtet  ;  net 

15  kg  323  kg  579k.tr  590  kg  953  kg  957  kg 

1119  kg  1100  kg kg  368  kg  664  kg  674  kg 

v  —  2,5  m 

VV 

beob-  bered)« 
achtet  net 

805  kg  816  kj 

Die  Uebereinftimmung  bürfte  als  rea)t  befriebigenb  anaufeljen  fein. 

pr  ben  ©ad)Studjüberaug  ergiebt  fidj  ber  ffleibungsfoeffwent  q  ju  6;  95eob* 

anhing  unb  Rechnung  fteüen  fid},  nüe  folgt: 

mit  fBadj*tud) 
beileibe! 

@efd)n>inbigfeit v  =  0,5  m 
v  =  1,0  m  v  =  1,5  ra  v  =  2,0  m  v  —  2,5  ni 

Sßtberftanb  beobachtet 

28  kg 

105  kg     250  kg     480  kg 

812  kg 

Söiberfianb  beregnet 

29  kg 

105  kg     255  kg     483  kg 

806  kg 

Der  ©ertfj  oon  q  =  11,5  gilt  übrigen«  nur  für  eine  abgefragte,  nidjt  mit 

ftarbe  oebecfte  ro$e  £>olapd)e  unb  ift  batyer  unter  gewöhnlichen  Umftänben  oiel  $u 

s  firf)  um  gut  in  ̂ arbe  gehaltene  neue  Ääfjne  hanbelt,  ift  q  enoa  =  8; ©cbal 

ift  bie  Oberfläche  burdj  längeres  93eweilen  im  ©affer  aujjerbem  nod)  mit  einem 

!'a)leimigen  Uebergug  oon  ©üjjtoafferalgen  bebectt,  fo  ftnft  ber  flöerth  oon  q  bis  auf  6 
unb  5,  alfo  bis  &u  bem  für  2Bad)3tud). 

Die  bisherigen  Unterfudjungen  bienten  jur  Ermittelung  ber  ̂ otenjen  oon  v, 

nacb  benen  ber  IReibungS*  unb  ber  ̂ ormwiberftanb  oariiren;  es  ̂ nbelt  fich  nunmehr 

um  bie  gefrfielfong  beS  ©nfluffeS  beS  begrenzten  ftahrioafferS  auf  ben  SEBiberftanb. 
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Gebeutet  n  bas  55er^ättntfe  beS  ÄanalquerfchnttteS  3um  $auptfpantquerf<hmtt, 

fo  fefet  bic  ©ellingrathfche  frormel  ben  föiberftanb  oon  Äanalfdnffen  zu 

worin  C  für  jeben  ßafjn  eine  Äonftantc  fein  foll.  Diefc  prmel  ift  falfdj,  rote  oon 

allen  neueren  @£pcrimentatoren  auf  biefetn  Gebiete  bemerft  roorben  ift,  unb  jroar  nict)t 

nur  in  Bezug  auf  bie  Potenzen  oon  v,  fonbern  namentlich  auch  in  Bezug  auf  bie 

Berücffidjtigung  beS  flanalquerfchnittes,  rote  eine  einfache  ̂ roberechnung  zeigt. 

Der  HuSbrucf  v~*j  ftcllt  bie  mittlere  rclattoc  ©efcbroinbtgfeit  beS  beroegten 

phrzeugeS  zu  bem  zroifchen  Kanalufer  unb  «Schiff  zurüefftrömenben  ©affer  bar,  unb 

ber  ©ebanfe  liegt  allerbtngs  nafje,  biefe  ®röße  einfach  an  (Stelle  ber  ©chiffsgefchroin* 

bigfeit  einzuführen;  bie  ©rfabrung  lehrt  jeboch,  baß  ber  (Jinfluß  beS  GuerfchnittS* 

oerhältniffeS  n  ein  größerer  ift,  als  er  ̂ ierburd)  jum  SluSbrucf  gebraut  roirb.  Der 

empirifche  ©eg  ift  ber  einzige,  roeldjer  in  biefer  Angelegenheit  zum  3»ele  fü^rt. 

Das  Verfahren  ift  folgenbeS:  (Statt  ber  ©efdjroinbigfett  v  roirb  ber  HuSbrucf 

v  •  x  in  bie  formet  für  W  eingeführt,  roobei  x  als  pnftion  oon  n  $u  betrauten  ift. 

pr  oerfchiebene  ©erthe  oon  n  werben  bann  bic  entsprechenden  ©rößen  oon  x  ermittelt; 

fa)ließlich  roirb  ein  ÄuSbrucf  gefugt,  weiter  bie  emptrifch  gefunbenc  2lbf)ängigfeit  Don 

n  unb  x  befriebtgenb  roiebergiebt;  biefer  AuSbrucf  lautet: 

Die  ©tberftanbsformel  für  begrenztes  phnoaffer  lautet  nunmebr 

•  /       10  \ 2  25  /       10  \2  5 

9iachftebenbc  Tabelle  (<5.  879,  oben)  foroie  frig.  III  giebt  eine  Ucberftcht  ber 

beobachteten  unb  ber  berechneten  Gerthe  für  ein  ebenfalls  bem  ftltite*$irouS  angehörendes 

Fahrzeug,  roobei  für  bie  Koeffizienten  a,  q  unb  c  folgenbe  ©erthe  gefunben  finb:  a  =  1; 

^  =  11,5;  c  =  5,8.   (Das  «erfuebsfehiff  befaß  ebenfalls  rohe  $>oIzoberfläche.) 

flieht  man  in  «Betracht,  baß  eine  nur  baS  Cuerfcbnittsoerhältntß  oon  Kanal 

unb  Schiff  unb  nicht  auch  sie  Cuerfchnittsform  beS  Kanals  berücffichtigenbe  prmel 

nur  angenähert  richtige  ©erthe  liefern  fann,  fo  ift  bie  Uebereinftimmung  oon  Beob* 

achtung  unb  Berechnung  roieber  als  Durchaus  befriebigenb  anziehen. 

Daffelbe  gilt  für  bie  Oicfultate  ber  anberen  ton  $errn  be  sJKaS  angeftellten 

ÜBerfuchSreihen,  auf  bic  hier  besroegen  nicht  näher  eingegangen  roerben  foll;  es  fei  nur 

erroähnt,  baß  ber  „prmfoeffizient"  c  feinen  ©ertb  oon  £op  z»  beträchtlich 

änbert,  für  benfelbeu  £wp  aber  als  Konftante  anzufehen  ift.  pr  Kät)ne  mit  löffele 

förmig  auSgebilbeten  ©nben  ift  c  =  2  ermittelt  roorben;  bie  obere  ©renze,  roelaje 

für  bie  faft  parallelepipebifch  geformten  olämifchen  ©chuten  gilt,  ift  c  =  17. 

^on  großem  ̂ ntereffe  ift  es  hingegen,  bie  prmel  an  ben  oon  anberen 

(Sr^erimcntatoren  gefunbenen  SHefultaten  zu  prüfen.  ©s  finb  zwar  feine  ikrfuche  cor* 

hanben,  bie  fo  fnftematifch  burchgefübrt  finb  rote  bie  oon  £>errn  bc  3WaS,  jeboch 

fönnen  bie  oon  £>errn  Saniere  buraj  ©chleppoerfuche  auf  bem  „Ganal  be  Bourgogne" 
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ecbleppfa&n  L  =  37,68  m         B  =  6,02  m 
ber  eaöno.  flot)e  \>oI*oberfläcl)e. 

1 

lief*     Um*    ,  \>attpts 

gang     fang    1  fpant 
1 

Kanal' 
qucrfd^nttt 

11 

1 

W 

beobadjtet  beregnet 

1  m     7,02  m  ;  5,02  ra!     29,5  m  * ■ 

'     :      »  : 

5,88 3 
1 
! 

0,25  m        0323  m 

0,50  «    ,     0,645  • 
0,75  *         0,967  » 
1,01»  ,         1,290  . 

1,25  »         1,613  * 

16  kg       15  kg 

46  .        48  ■- 100  *       106  f 

178  *       136  « 
300  «       308  - 

Um  7,62m s 

J  * 
:  - 
!  s 

6,53  m2 
• 
* 
- 

20,5  in» s 
- 
5 

4,52 < • 
• 
; 
s 

0,25  m         0,372  ni 

0,50  -         0,745  . 
0,7o  j          l,ll(i  * 
1,00      :      1,490  » 
1,25  .    !      1362  = 

22  kg  ;    22  kg 

6«  .        73  » 
150         165  » 

272  »       303  • 

469         490  * 

1,6  m   «,22  m    8,03  nis 

«           «  * 

s  !  s 

29,5  m* 
s 
: 
i 
: 

3,68 

: 
; 
* 

0,25  m        0,435  m 

0,50  .         0,S70  : 
0,75  «         1,305  * 
1,00  .         1,740  = 
1,25  .         2,175  * 

32  kg       32  kg 

109  .  112 

249  .       259  . 
463  480 

811  .       782  « 

unb  bem  „Cianal  ©t.  Üttartin"  gefunbenen  föefultate  bemtfet  werben;  fie  finb  in  ben 

3il§ungöberidjteri  beS  „internationalen  @($ifffa&rt$fongreffe$"  ^ari«  1892  unter  bem 

Xitel  „Das  Siefen  ber  ©ajiffe"  oeröffentliajt. 

3wet  &on  ben  untersten  ©Riffen,  „flftarauerite"  unb  „$ort  b'äppoigni)", 

fato  tom  Reiben  XvjpuS,  ba«  britte,  „ftanm)",  ift  fa)ärfer.  fonft  ben  beiben  anberen 

"ata  ie^r  ä^ntitt).         »urbe  ermittelt 

für  ,,3ßarauerite":       q  —  5;  e  =  10 

für  „$ort  b'itppoigni)*4:  e  =  6;  c  =  10,5 

für  „ftannty":  q  =  5;  c  =  8. 

Der  ®runb  ber  aermaen  ©ert&e  für  <>  ift  oben  bereit«  befproajen. 

2fOlgcnbe  Tabelle  giebt  einen  Ueberblitf  über  bie  erhaltenen  9tefultate : 

„9){arguerite' 

Sange     30,4  m.  »teile  =  5,06  in. 
2dnff$obcrfla<$c  mit  bei  normalem  betriebe. 

Umfana 

gang  **»m»»h 
öoupt= 

Ipant 
Mana(= querfömtt 

n  v $ttbcrfianb 

beobarfjtet  berettmet 
| 

0,25  m   5,52  m 

1,266  m* 

1,265  in* 

1,265  m* 

20,7  m* 

16,3     !  1,68  m       1,745  m 
133  kg     136  kg 

0,25  m  5,52  m 

20,7  m* 

16,3       1,86  m 
1,934  in 

2,130  in 

169  kg     170  kg 

213  kg     210  kg 0,25  m   6^52  m 

20,7  m* 

1*5,3       2,05  tu 
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880 3>er  S($ifförotberftanb  in  Äanälen. 

,#ort  b'Slppoignn". 
Sänge  =  30,4  m.  ©reite  =  5,06  m. 

Normale  S(bfff«oberfta<$e. 

lief; 
Umfang 

fcaupt- 

fpant 

Aana(: 
qnerf^nitt 

n V 
Söiberftanb 

gong beo&adjtet 
iHicauut 

0,45  m 5,96  m 
2,277  ro2 

20,7  in' 9,09 
0,82  m 0,918  m 

52  kg 
53  kg 

0,45  m 5,96  m 
2,277  m« 

20,7  m2 
1,545  m 1,731  m 

204  kg 
204  kg 

0,45  m 5,%  m 2,277  in2 20,7  in« 
9.09 1,77  m 

i,m  m 

275  kg 275  kg 

„^ann^". 

Sdnge 
=  80,3  m.                 iü  rette  =  5,0  m 

«Rormale  3a)tpoberflft^e. 

Sief; Umfang 
ipaupt' 

n V 
Süiberfwnb 

fpant querfdjnitt 6  col)  {testet PCUCutUt 

1,20  m 7,40  m 
6,00  m2 

20,7  m« 3,46 

0,683  m 1,249  m 

125  kg 
147  kg 

1,20  m 7,40  m 

6,00  m2 20,7  m2 
3,46 

1,047  m 1,916  m 

372  kg 385  kg 

1,20  m 7,40  m 
6,00  in2 2(),7  m2 

3,46 1,343  m 2,457  m 

715  kg 

683  ki? 

£)ie  SBerfudje  mit  bcr  „ganm?"  fdjetnen  barauf  l)tn$ubeuten,  bafj  ein  feljr 
fleineS  CuerfdjnittSöerf|ältni6  n  bei  beeren  ®efdjtoinbigletten  ein  nodj  ftärfereS  3Ba$fen 

be$  ©tberftanbeS  mit  ber  ©eftyoinbigfeit  Ijeroorruft,  als  e§  bie  Formel 

W  =  aH  +  ev'(l+!?)»ü  +  c  t"  (l  +  ™)  25  H 

annimmt,  bodj  erlangen  bie  SMfferenaen  nodj  feine  praftifdje  Söebeutung. 

Sßätyrenb  bie  aufgefteUte  ©tberftanbsformel  foiooljl  ba3  eingetauchte  $aupt* 

fpantSareal  tote  audj  ben  ipauptfpantsumfang  unb  jwar  als  beftimmenbeS  dement  ber 

iReibungSoberflädje  berütffidjtigt,  ift  e8  fonft  in  ber  ̂ rajris  gebräudjudj,  ben  ©iberftanb 

für  Äanalfdjiffe  nur  bem  £>auptfpant$äreal  proportional  $u  fefcen.  ©djleppoerfudje 

in  freiem  SBaffer  lehren,  ba&  bieS  für  gröjjere  £tefgang§änberungen  nidjt  guläfftg^ift; 

bie  ̂ lute  „2Uma"  Ijat  beifptelSroetfe  bei  einer  ©d)lcppgefdjtoinbtgfett  oon  2,5  m/sek 

unb  einem  §auptfpant«areal  oon  5,02  m  *  einen  ©iberftanb  oon  805  kg  ju  erleiben, 

bagegen  bei  berfelben  ©efdjnnnbtgfcit  unb  einem  Jlreal  oon  8,03  in2  einen  Söiberftanb 

oon  1119  kg.  3>aS  33er^ältni§  ber  £>auptfpante  ift  mithin  1  :  1,6,  baS  ber  ©iber> 

ftänbe  aber  nur  1,39.  ̂ mmcrfjin  ift  es  bequemer  unb  für  geringere  liefgangs* 

änberungen  auaj  juläfftg,  nur  eine  bem  ©djifföförper  angeprenbe  ®röfje  in  bie 

SReajnung  einzuführen;  baS  ftärfere  «nfteigen  ber  ©iberftanbsfuroe  bei  loacbjenbcr 

(#efcb>tnbtgfett  v  unb  abnef)menbem  Cuerfä)nittgoerf>ältni&  n  lann  bura)  Variation 

bes  ©Deponenten  oon  v  mit  einer  paffenben  ftunftion  oon  v  unb  n  gefeb^en. 

©ine  nach  biefen  ©runbfäfcen  aufgeteilte  formet  toeldje  bie  SBerfudje  oon 

#errn  be  3Ha$  unb  $errn  (Samern  gut  beeft,  ift  bie  folgenbe: 
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Der  @$iffgroiberftanb  in  ÄancHcn.  881 

u  —  1      \n  —  1/ 

Mtci  x  =  1,7.")  +  0,3  -n-j^  ift. 

hierin  ift  k  für  jebes  ©ajtff  eine  flonftante,  H  ba$  eingetaudjte  $aupt* 

1>ant$areal. 

^ebenf alte  ift  ber  ©ebrauä)  be$  fonftonten  (Exponenten  2  für  bie  ®efä,n>inbigfeit 

W  &u  ttermrfen;  £>err  töegtenmgS*  unb  «auraty  G\  üttotyr  ermittelte  j.  SB.  bei 

SAxaud)  ber  $>ubuatfa)en  ftormel 

ti  — {— fcai  Soeffijienten  c  für  eine  ©ajleppgefdjroinbigfeit  bon  Im  }u  140,  für  eine  foldje 

von  1,8  m  bagegen  gu  250!  (93erfua)e  über  ben  ©djiffSiug  auf  Kanälen  bura) 

SRafämenrraft  üom  Ufer  aus.  Söon  @.  SWotjr,  ftönigL  ÜlegierungS*  unb  SSauratlj.) 

$ie  angeführten  35erfua)e  haben  nadj  Ängabe  be3  ÄutorS  ergeben,  bafc  ber  ÄuSbrudf 

j|-p2  ̂m  ̂ ^«B  bcr  @^iff«*      Äanalquerfchnitte  auf  ben  ffiiberftanb  befriebigenb 

wiebergtebt:  &errn  be  ÜHaS'  SJerfuaje  laffen  bie«  aber  niajt  erfennen. 

©o  wirb  für  ben  <5a)kppfaf>n  ber  „©aöne"  für  H  =  5,02  m\  u  =  5,88 TT 

unb  v  =  1,25  m/sek  ber  ÜBiberftanb  W  =  300  kg  unb  —.—0  =  0,637;  hingegen  ift 

für  H  =  8.03  ma,  n  =  3,68  unb  v  =  1,25  m/sek  ber  ©iberftanb  W  =  811  unb 
H  81 1 

n  "  2  =  1.414;  ba3  SBcr^ättniß  ber  SBiberfiänbe  ift  fomit  ~£  =  2,703,  ba«  ber 
H  1 414 

Gerthe  x>cn  — ,-  0  bagegen   ̂      ■  =  2,220. 
11  -|-  a  U,UO< 

$)a  bie  franjöfifajen  93erfua>  bei  oerbältnijjmäfeig  «einen  ©ert^en  con  n 

ausgeführt  ftnb,  mußte  fia)  beren  einfluft  auf  ben  SBMberftanb  audj  ftärfer  geltenb 

ma$en  als  bei  ben  SBerfudjen  üon  $>errn  ÜRo^r,  bie  auf  bem  mel  breiteren  Ober* 

©pree^Äanal  gemadjt  finb.  SluS  biefem  ©runbe  bürften  bie  »on  $erm  be  ÜWa$ 

erhaltenen  föefultate  in  biefer  93e*iefjung  maßgebenber  fein. 

©S  ift  ̂ ier  nidjt  bie  «bfia^t,  in  eine  Erörterung  über  bie  «bleitung  ber 

^ormfoefftatenten  c  ber  formet 

W=  a  •  H  +  q  •  v3  (l  +  *?V  U  +  c  v25  (l  +  ™)  *°H 
einiurreten;  atfgemein  fei  nur  bemerft,  baß  geringfügige  3ufdjärfungen  ber  ©nben  if)n 

wtfentlia)  uerfleinern,  o^ne  bie  Üragfäfjigtett  ber  ©a)iffe  au  fchäbigen. 

3m  Uebrigen  ift  barauf  bintuireii'en,  ba§  fon?of)l  biefe  gormel  roie  namentü^ 
au$  bie  anbere 

W  =  k.     »  .h(-^Ux 
ü—1         Vit  —  1/ 

x=  1,75  +  0,3  (  J_?:i), 
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882 $er  2($iff«roü>erftanb  in  Äanftlen. 

weil  auf  empirifd)em  3Bege  gefunben,  aud)  nur  bcfc^ränftc  (Mltigfeit  r)aoen  tonnen; 

innerhalb  ber  VerfudjSgrenjen  oon  v  =  0,25  ni/sek  bis  v  =  2,5  m/sek,  bie  für 

praftifdje  ßwecfe  weit  genug  geftecft  finb,  geben  fie  aber  befriebigenbe  töefultate. 

(£S  wäre  ber  Gntwicfelung  unferer  $8tnnenfd?ifffar)rt  fer)r  $u  wünfd)en,  bat} 

aud)  in  Deutfdjlanb  bie  ÜWittel  $ur  Hnftellung  einfdjlägiger  S$erfud)e  jur  Verfügung 

geftellt  würben;  benn  aud)  bei  uns  finb  bie  formen  ber  ffanalfdjtffe  nod)  fetjr  »er» 

befferungSfätjig,  unb  bie  für  bie  93erfud)e  aufgewendeten  Äoften  mürben  fid)  reidjlid) 

burd)  beffere  «usnufcung  ber  Söetriebsfräfte  unb  baburd)  bebingte  größere  SeiftungS* 

fät)igfeit  ber  Kanäle  oerjinfen. 

Per  Stattftijty*  &anttätebmd|t  ilbtt  t*\t  cngltfdi*  Jttaririe 

für  tut*  3<tf>r  1806. 

Der  8crid|t  acrfäUt  in  jwei  Xi^eife: 

1.  in  ben  allgemeinen,  weiter  bie  flränflid)feit,  ben  Abgang  burd)  ̂ n« 

oalibitat  unb  bie  ©terblicf>feit  für  bie  gefammte  Marine  erörtert, 

2.  in  ben  fpeaiellen,  ber  biefe  Verr)ältniffe  auf  ben  einzelnen  Stationen  be* 

r}anbelt.  (£$  werben  nad)  einanber  abger)aubelt  bie  r)eimiid)en  ©ewäffer,  baS  3ttitrelmeer, 

bie  £ftfüfte  oon  ̂ orbamerifa  unb  SBeftinbien,  bie  Cftfüfte  oon  Siibamcrifa,  bie  SHeft* 

rufte  oon  Hmerifa,  bie  SBejtfüfte  oon  Slfrifa  unb  bie  Stapfolonie,  bie  oftinbtfcr)c  (Station, 

bie  d)incfifd)e  Station,  bie  auftralifdje  Station  unb  bie  Sd)iffe,  loeldjc  nur  ooräber* 

gefjenb  in  Dienft  waren  ober  311  JlblöfungSawecfen  bienten. 

Der  $erid)terftattung  ift  eine  ®efammtftävfe  ber  flotte  oon  72  000  3ttaim 

(einfd)lieülid)  Offiziere )  ju  ©runbe  gelegt,  oon  benen  fid)  44  010  =  60,6  $ro$ent 

jwifdjen  15  bis  25,  20  610  =  28,38  «Prozent  gwifd)en  25  bis  35,  6940  =  9,55  ̂rojent 

jwifdjen  35  unb  45  $ar)ren  befanben  unb  1060  =  1,45  ̂ Jro^ent  über  45  $ar)re  alt  waren. 

Der  ®efunbi)eitsauftanb  war  im  fta^re  1896  ber  befte,  ber  fe  feit 

40  ̂ al)ren,  b.  I).  feit  bem  (£rfd)einen  ber  ftatifrtfd)en  $5erid)te,  beobachtet  würbe.  Äuf 

allen  Stationen  mit  $luSnar)me  ber  fjeimifdjen  ©ewaffer  ift  im  Vergleid)  3U  1895  eine 

Slbnar)me  ber  SranffyeitSfaUe  311  oer$eid)nen  gewefen.  ©ine  befonbers  ftarfe  ?lbnar)mef 

um  632,37  pro  3J?ifle,  fyat  bie  weftaf  rifanifdje  Station  einfd)ließlid)  ftaplanb 

get)abt  infolge  err)eblid)er  Verringerung  ber  SDJalariafieber,  weld)e  1895  burd)  33er» 

meffungen  unb  (Sxpebitionen  in  ̂ lüften  eine  grofje  «Steigerung  erfahren  r)atten. 

Der  3u9'an9  an  Äranft)eiteu  unb  Verlegungen  betrug  inSgefammt 

66  162  flflann  =  911,07  pro  ÜKiüe  ber  ©efammtftärfe  (48,25  pro  mik  weniger 

als  1895). 

Sägltd)  waren  burd)fd)nittlid)  franf  2838,14  üttann  =  39,08  pro  ÜJfille 

(2,55  pro  ÜWille  weniger  als  1895). 
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Die  SBe&anblungSbauer  an  ©orb  unb  an  Sanb  in  §ofpitälern  betrug 

1  m  760  läge  ober  burd>f<$nittlia)  14,3  Jage  für  jeben  Äranfen  (0,68  Jage  weniger 

als  1895). 

£>ie  niebrigfte  tägliche  Sranfenjatyl  blatte  bie  ©übfüfte  oon  Dftamerifa 

mit  31,78  pro  2D?itle,  unb  bie  Ijödjfte  Ratten  bie  fjeimifdjen  (Setoäffer  mit  41,85  pro 

WHt  ̂ m  ÜRittetmeer  betrug  fie  32,11  pro  ÜWitte,  in  ftorboftamerifa  unb  ©eftinbien 

36,98  pro  0ttiHe,  an  ber  ©eftfüfte  bon  «mertfa  35,13  pro  S^ifle,  in  ©eftafrifa  unb  Äap* 

lanb  35,94  pro  «Wille,  in  Dftinbien  41,3  pro  2Wiüe,  in  Gblna  41,09  pro  äflille,  tu 

auffraßen  35,5  pro  SRüle  unb  bei  ben  nur  oorfibergeh>nb  in  Dienft ,  befinblidjen 

Soffen  38,86  pro  2mile. 

$)urd}fdjnittlitt)  fam  ieber  üflann  ber  Äopfftärfe  0,9  ÜJial  in  är$tlidje 

#e$anblung  (0,04  2Ral  weniger  als  1895),  unb  jwar  am  toenigften,  0,83  ÜRal,  in  ben 

brimif^en  ©eroäffern  unb  am  meiften,  1,34  üftal,  in  Dftinbien. 

«fe  Snoaltbe  mürben  entlaffen  1987  üWann  =  27,36  pro  üRitle  (2,1  pro  0ttille 

mtf)X  ate  1895).  Sine  3unab>e  ber  ftnoalibität  fanb  ftatt  in  ben  $etmifa>n  ©e* 

roäffern,  im  9Wtttelmeer,  in  9torboftamerifa  unb  ©eftinbien,  in  ©üboftamerifa,  an  ber 

©eftfüfte  oon  Hmerifa,  in  (Sljtna  unb  auf  ben  ©dnffen  mit  unregelmäßiger  ftnbienft* 

Haltung,  eine  «bna^me  bagegen  auf  ben  übrigen  «Stationen. 

XobeSfätte  famen  384  =  5,28  pro  üKiöe  oor,  unb  aroar  infolge  oon  flranf» 

Reiten  277  ==  3,81  pro  3ttiüe  unb  bureb.  Verlegungen,  UnglücfSfälle  unb  ©elbftmorb 

107  =  1,47  pro  aWille.  (Sine  3una$me  oer  XobeSfätte  mar  in  9torboftamerifa  unb 

Seftinbien,  in  ©eftamertfa  unb  auf  ben  ©Riffen  mit  unregelmäßiger  ̂ nbienftyaltung 

unb  eine  ftbnafyme  auf  ben  übrigen  ©tattonen  ju  oeraeidjnen. 

3ln  „allgemeinen  #ranfl)eitenM  famen  inSgefantmt  20  285  ̂ ällc 

=  279,26  pro  3ftille  oor,  oon  benen  607  jur  $noatibität  führten  unb  124  töblidj  enbeten. 

„Dorfen"  famen  11  2Ral  in  Zugang:  in  ben  Ijeimifäjen  ©emäffern  1  9Wal, 
im  SWittelmeer  2  Wlal,  in  Dftinbien  2  Wla\,  in  (Sfyina  5  3flal  unb  unter  ben  ÜHann= 

haften  ber  oorübergeljenb  in  3)ienft  befinblidjen  ©djiffe  1  Üftal.   3°**  3räßc  ftarben. 

„SßMnbpoden"  famen  7  3ttal  oor:  in  ber  JpeimatI)  4  üttal,  in  ©eftafrifa  1  2flal 
unb  in  Dftinbien  2  3Wal. 

9ln  „9Hafern"  erfranften  146  3Hann:  in  ber  $eimatfj  139,  in  ©eftamerifa 

2f  in  ©  eftafrifa,  Dftinbien  unb  Äiiftralien  je  1  unb  auf  ben  ©Riffen  mit  unreget* 

mäßiger  ftnbienftfialtung  2. 

3Wit  „©ajarlao)"  famen  in  93eb>nblung  126  2Hann:  110  in  ber  §eimatfj, 

12  im  SWtttelmeere,  1  in  <Sf)ina  unb  12  auf  ben  ©Riffen  mit  unregelmäßiger  ̂ nbienft= 

ftdtng.    6  $älle  enbeten  töbtlia). 

„$)enguefieber"  würbe  4  ÜM  im  SRittelmeer  beobad^tet.  Sin  „fontinuirlidjen 

fiebern"  erfranften  2099  üttann:  107  in  ber  §>eimat$,  711  im  SDJittelmeer,  76  in 

9torboftamerifa  unb  ©eftinbien,  2  in  ©üboftamerifa,  12  in  ©eftamerifa,  82  in  ©eft* 

afrita  unb  ftaplanb,  624  in  Dftinbien,  285  in  (Sfjtna,  33  in  Sluftralien  unb  67  auf 

ben  ©djtffen  mit  unregelmäßiger  ̂ nbicnftb^altung.    2  ftälle  führten  $ur  ̂ noalibität. 

„DarmtypfytS"  fam  155  2ttal  oor  unb  awar  54  3M  in  ber  .^eimatfi, 
4  2Xal  im  üWittelmeer,  7  ÜWal  in  9torboftamertfa  unb  ©eftinbien,  7  9ttal  in  ©üb* 

oftamerifa,  4  ÜM  in  ©eftamerifa,  7  9ftal  in  Dftinbien,  20  3Hal  in  (Sljina,  5  OKal 

»ati«e.»uiibWau.  1888.  6.  ̂ .tft.  58 
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in  fluftralien  unb  50  Wal  auf  bm  Schiffen  mit  unregelmäßiger  3nbienftt)altung. 

10  ftälfe  führten  ̂ noalibität  gerbet  unb  40  enbeten  löblich. 

„(Sklera"  rourbe  3  Wal  in  tyina  beobachtet  1  $all  führte  jur  ̂ noaltbität 
unb  2  frätle  ftarben. 

2ln  „Mjr"  litten  76  Wann:  14  in  ber  $eimath,  17  im  Wittelmeer,  2  in 
8üboftamerifa,  6  in  ©efiafrifa,  22  in  Oftinbien,  10  in  Gleina  unb  5  auf  ben  Schiffen 

mit  furger  ̂ nbienfttjaltung.    7  Wann  mürben  als  ̂ noalibc  entlaffen  unb  5  ftarben. 

„ftnfluenaa"  fam  in  1006  gälten  oor:  245  Wal  in  ber  ̂eimatt),  542  Wal 
im  Wittelmeer,  59  Wal  in  Süboftamerifa,  23  Wal  in  ffieftamerifa,  19  Wal  in  Oft* 

inbien  unb  118  Wal  in  ßfjina.   3  Wann  mürben  als  ̂ noalibe  entlaffen. 

Wit  „WumpS"  erfrantten  410  Wann:  389  in  ber  ̂ etmatt),  2  im  Wittel^ 
meer,  6  in  Oftinbien,  4  in  §t)ina  unb  9  auf  ben  ©Riffen  mit  furjer  ̂ nbienft^altung. 

infolge  oon  „  £)ipt)therie"  famen  12  ̂ älle  in  3u9<*ng:  6  in  ber  ̂ eimatfj 
unb  6  in  3luftralten.   2  &ätle  führten  jur  ̂ noalibität  unb  2  ftarben. 

„Seuchhufteu"  mürbe  2  Wal  in  ber  £>eimath  beobachtet. 

Sin  „Mt"  ftarben  3  ftälle,  bie  in  Zugang  famen,  unb  gmar  2  in  Gljina 
unb  1  in  Oftinbien.   $n  allen  fräßen  hanbeltc  es  ftch  um  Eingeborene. 

SJon  1402  fällen  (=  19,3  pro  Wiße)  oon  Malaria"  führten  229  3ur  Qn* 

oalibität  unb  enbeten  10  töbltch.  ̂ m  Wittelmeer  erfranrten  494  Wann,  in  S23eft= 

afrifa  229,  in  ©eftamerifa  172,  in  ber  ̂ eimatt)  97,  in  Oftinbien  87,  in  (St)ina  77, 

in  9torboftamerifa  unb  ©eftinbien  32,  in  Huftralien  23,  in  ©üboftamertfa  G  unb 

auf  ben  ©duffcii  mit  unregelmäßiger  ̂ nbienft^altung  132. 

Sin  „Septicämie  unb  'ißqämie"  famen  60  ̂ äfle  mit  4  JobeSfäßen  oor. 

Sin  „oenerifdjen  Jfranfheiten"  litten  11  031  Wann  (=  151,9  pro  Wiße),  unb 

gwar  3571  an  primärer  ©Dpfulis  (=  49,12  pro  Wille),  1852  an  fefunbärer  ©qphiltS 

(=  25,5  pro  Wiße)  unb  5608  <  =  77,22  pro  Wiße)  an  Tripper  unb  9Jachfranfheiten 

beffelben.  170  fräße  führten  gur  ̂noalibität,  unb  6  enbeten  töblict).  6037  ©rfranfungen 

famen  in  ber  $>eünatf)  oor.  Xäglich  litten  burchfehnittlich  881  Wann  (=  12,14  pro  Wiße) 

ber  Qkfammtftärfe  an  ®cfc^ted>tsftanft)etten.  X)ie  ®efammtbehanblungSbauer  betrug 

322  806  Sage,  mittun  etma  l/s  ber  93ehanblung$bauer  für  fämmtliaje  Äranfheiten 
überhaupt 

$ie  duneftfehe  unb  oftinbifche  «Station  fteben  mit  218,32  pro  Wille  oeam. 

187,04  pro  Wille  ©rfranfungen  an  ber  Spifce,  bemnächft  fommt  bie  §eimatfj  mit 

159,7  pro  Wiße,  bann  bie  oftamerifanifetjen  (Stationen  mit  143,15  begro.  147,14  pro 

Wille,  aufhalten  mit  132,54  pro  Wille,  Söeftafrifa  mit  110,34  pro  Wille  unb  julefct 

Scftamerifa  mit  94,55  pro  Wille. 

Sin  „parafitären  Äranfljeiten"  mürben  52  Wann  beljanbelt.  Durch  „flima* 

tifdje  (Sinmirhmgen  unb  .£nfce"  mürben  78  Wann  betroffen,  oon  benen  7  als  $n* 

oalibe  entlaffen  mürben,  unb  an  „SUfoholoergiftungcn"  litten  7S  Wann,  oon  benen 

3  ̂ noalibe  würben  unb  4  ftarben. 

„^eumatigmu§"  fatn  in  2316  fällen  (=  33,77  pro  Wille)  gur  Beobachtung. 

104  fräße  führten  gur  ̂ noalibität  unb  10  jum  $obe.  Die  burchfehnittliche  üBefjanb* 

lungSbauer  betrug  17,04  Xage.  läglia)  maren  131,1  (=  1,8  pro  Wille)  Wann 

baran  erfranft. 
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„Xuberfulofe"  fam  111  üttal  oor  (=  1,52  pro  2ttttfe).  55  2flann  würben 

inDalibiftrt  (=  0,75  pro  ÜMe)  unb  24  ftarben  (=  0,33  pro  ÜKiUc). 

&n  „®id)t,  igjarnrufjr  unb  ®efdj  Wulften"  famen  262  3)?ann  in  Zugang. 

„Siranfljeiten  be$  9ßeroenfoftemS"  führten  in  1892  fällen  (=26,04  pro 
SDhüe)  jux  93el)anblung.  353  baoon  würben  als  ̂ noalibc  cntlaffen  unb  18  ftarben. 

146$äüe  mit  103  ̂ noaliben  unb  1  2obten  waren  „QMfteSfranf Reiten".  Dfrinbien 
fcatte  bie  l)öd}fte  ÄranfenjQ^l  mit  34,71  pro  Üttille  aufeuweifen,  bann  fommen  SSeft* 

amerifa  mit  31,97  pro  SRtüe  unb  bie  ©djiffe  mit  unregelmäßiger  ̂ nbienftljaltung 

mit  31,91  pro  üJtille. 

S3on  „ÄTanffjeiten  be«  ®ef äif^fiemciS1'  Famen  313  ftätfe  (=4,31  pro 
URifle)  in  3u9an3«  Don  *>encn  151  aIS  ̂ noalibe  entlaffen  würben  unb  29  ftarben. 

„ßranfljeiten  ber  SlttymungSorgane"  ftnb  7601  üttal  befianbclt  worben 

(=  104,66  pro  ÜKiüe).  Sie  führten  315  mal  *ur  ̂ noalibität  (=  4,33  pro  9ttille) 

unb  75  3Bal  jum  lobe  (=  1,03  pro  SWiHe).  93on  ben  EobeSfätlen  famen  45  in  ber 

£>eimatf?  oor.  Än  „Fatarrfjalifdjem  fytbtx"  erfranften  6000,  an  „SBrondjialfatarrfjen" 

473  unb  an  „Öungenentpnbung"  414.  Die  tyeimifajen  ®ewäffer  unb  bie  ©üboftfiiftc 
oon  amerifa  Ratten  bie  työdjften  ©rfranfungSjiffern  mit  125,18  bejw.  132,85  pro  ©iille. 

2(n  „Äranfljeiten  ber  33erbauungSorgane"  würben  8848  Jalle 

\=  121,83  pro  Ottilie)  in  5Bet)anblung  genommen.  228  baoon  gingen  als  ̂ nöoltbc  ab 

<  =  3,13  ̂ rojent)  unb  18  ftarben  (=  0,24  pro  üftiüe).  Die  meiften  ßrfranfungen 

famen  in  Stuftralien  unb  im  2tfittelmeer  oor  (131,76  bejw.  138,92  pro  ÜWiüej.  4333  &älle 

betrafen  „Crrfranfungen  beS  ÜRunbeS,  beS  Baumens,  ber  ÜJianbeln  unb  be«  SRaajenS", 

1759  „Diarrhöen"  unb  879  „^erftopfungen  unb  äolifen".  173  ßeute  würben  wegen 

„Unterletb«brüc$e"  tnoalibifirt. 

846  ftalle(=  11,6  pro  ÜMÜYj  oon„Äranf$eiten  beS^mptjgefäfeföfiemeS" 

waren  gum  größten  Steile  „SBubonen".  17  $äüe  führten  $ur  ̂ noalibität,  unb 

1  %aU  ftorb. 

9ln  „Äranfljetten  ber  .ftarn^  unb  (SefcfyledjtSorgane"  litten  840  ÜWann 

(=  11,56  pro  3Wiöe).  97  würben  aU  ̂ noalibe  entlaffen  (=  1,33  pro  ümile)  unb  9  ftarben 

(=  0,12  pro  üttitte).  30  ̂ noalibifirungen  unb  bie  9  Jobesfätte  würben  burdj  „9tieren* 

franfyüen"  oerurfaaU  unb  23  ̂ noalibifirungen  beruhten  auf  „Ärampfaberbrüäjen4' 
(Saricoeelen). 

93on  583  „Sranfljeiten  ber  SöewegungSorgane"  (==  8,02  pro  ÜWiüe) 

betrafen  250  „©djlcimbeutel"  unb  245  „(SMenfe".   41  SNann  gingen  als  ̂ noalibe  ab. 

„ßranfljetten  ber  £aut  unb  ber  SBinbegewebe"  famen  12  235  ÜWal 

rot  i—  168,47  pro  2ttille).  «Sie  Ratten  35  SJM  $noaltbifirungen  unb  2  ÜM 

2obe3fäfte  jur  $olge.  Die  Suftralifdje  Station  Ijatte  bie  meiften  ßrfranfungen 

(=305,88  pro  üJUüe).  «n  „Gräfte"  würben  1558  ÜWann  befjanbelt;  1243  baoon 
entfallen  auf  bie  #eimatlj. 

„Vergiftungen  aller  «rt"  (burdj  O&afe,  5©lei,  Opium,  &tfd)e  u.  f.  w.)  würben 

in  42  ftäfleit  (=  0,57  pro  SDttlle)  beobachtet.   3  3flann  würben  als  ̂ noalibe  entlaffen. 

„Sßunben  unb  Verlegungen  aller  ?lrt"  erforderten  in  12  665  fallen 

=  174,4  pro  ÜHüle  ärstlidje  «e^anblung.  $n  229  ̂ äüen  Rubelte  e3  ftc$  um  53c= 

fa)äbigungenf  wel^e  me§r  ober  weniger  ben  ganzen  Körper  betroffen  Ratten,  unb  in 

58* 
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12  435  um  foldje,  Ivette  nur  einen  beftimmten  Äßrpertljeü  in  9Kitleibenfdjaft  gejogen 

hatten.  $n  1  ̂ all  war  eine  Verlegung  bei  einer  friegerifdjen  Slftion  (Vombarbement 

auf  ben  ̂ alaft  bes  ©ultanS  oon  3an$ibar)  erworben  worben. 

Von  ben  229  $äUen  »on  auSgebeljnter  Verlegung  bejw.  SJefdjäbigung  be* 

trafen  19  „Verbrennungen",  108  „§ifcfdjläge",   27  „me^rfadje  ©efdjäbigungen", 

1  „(Jrftitfung"  unb  74  „ertrinfungSfäne". 

Von  ben  12435  tofalen  ©efdjäbigungen  waren  929  „Verbrennungen"  unb 

11  506  „SÖunben,  £uetf$ungen,  Änoa^enbru^e  u.  f.  w." 

140  Öeute  (=  1,92  pro  ÜKifle)  würben  als  ̂ noalibe  entlaffen,  unb  95  ftarben. 

Xer  lob  würbe  herbeigeführt  1  9Kal  infolge  oon  Verbrennung,  2  ÜM  burd&  §i$= 

fajlag,  15  ÜWat  bur$  Verlegungen  an  mehreren  Äörperfteöen  gugleia),  1  SWal  bura> 

©Tfticfung,  65  Wied  bura)  ©rtrinfen  unb  11  SWal  bura)  Söunben  unb  £nodjenbrüa>. 

5)ur<f}  „©elbftmorb"  ftarben  12  SWann  unb  jwar  2  burdj  „©rfdnefeen", 

2  bura?  „©rtränfen",  2  buraj  „Crr^ngen",  3  bura)  „Vergiftung"  unb  3  infolge 

„$ura)fa>eibenS  ber  flehte".  Dr.  ©Um. 

Sanüätebmdit  i\btx  ttit  Maxim  ber  Wtvzmxgttn 

Staaten  fotnt  $&priiant£ttfta 

fnr  fcaS  Saljr  1896. 

Der  »eri^t  jerfäUt  in  bret  Steile. 

Der  erfte  ̂ eil  be^anbelt  auf  ©eite  1  bis  91: 

1.  Die  einridjtungen  ber  ÜWarinelaaaretfje  am  Sanbc,  bie  2Harinefird#bfe, 

bie  ̂ gienifajen  SBer^älrntffe  unb  ©anitätSeinriajtungen  ber  Üttarine* 

ftationen  u.  f.  w.  am  Sanbe  unb  bie  bei  biefen  t)inficf>tlid?  iljrer  lji;gtenifa?en 

unb  fanitätspoliaeilia^en  ©inridjtungen  oorgenommenen  Verbefferungen 

unb  Verooüftänbigungen; 

2.  bie  ©rgänjung  beS  ©anitätSforpS; 

3.  bie  ftatiftifdjen  Uebetfidjten  über  bie  Äränflidjfeit,  ̂ noalibität  unb  <§terb* 

lia^feit  an  Vorb  unb  am  £anbe. 

Der  zweite  Xtyii  enthält  auf  ben  Seiten  92  bis  216  bie  einzelnen  Veridjte 

ber  tfasaretfo  SRarineftationen  unb  ©djiffe,  auf  ®runb  beren  bie  genannten  ftattftifdjen 

Ueberftdjten  jufammengefteüt  ftnb. 

$m  brüten  Steile  werben  befonbere  Veridjte  einzelner  aWarineärste  mitgeteilt. 

Die  Sanblaaarettye  finb,  wie  aus  bem  erften  Steile  ̂ crt»orge^tr  fämmtlidj 

mit  mobernen  DperationSfälen,  mit  bafteriologifdj  ajemifdjen  UnterfudjungSftationen  unb 

mit  DeSinfeftionSapparaten  oerfeljen  worben.  $lufjerbem  finb  bei  benfelben  befonbere 

Ambulanzen  errietet  worben. 

«US  ben  ftatiftifa^en  Ueberfiäjten  ift  ftolgenbcS  hervorheben: 

'Die  ©efammtftärle  ber  «Warine  betrug  1896:  14  196  3»ann.  lieber 

13  768  ÜKann  ift  ärztlich  berietet  worben. 
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Der  Äranfenjugang  betrug 

1896:  inSgefammt   ....  10708  «Wann  =  777,75  pro  aHille 

1895:       *  .  .  .  .  838,63 

mithin  1896:   60,78  pro  «Wille  weniger  als  1895. 

Der  tägli^e  Äranfenftanb  betrug 

1896:  29,71  pro  «Wille  unb  1895:  34,27  pro  «Wille,  mithin  1896:  4,56  pro 

«Ulitte  »eiliger  als  1895. 

Die  burdjfdjnittlidje  JöeljanblungSbauer  betrug 

1896:  13,98  Xage  unb  1895:  14,92  Xage,  mithin  1896  :  0,94  läge  weniger 

ali  1895. 

lieber  «Wann  ber  Äopfftärfe  war  burdj  Ärantyeit  bem  Dienft  entzogen 

1896:  10,87  Sage  unb  1895:  12,51  Sage,  mithin  1896:  1,64  Sage  weniger 

als  1895. 

Äte  ̂ noaltbe  würben  entlaffen 

1896:  im  (Stenden  244  «Wann  (einfajt  Offiziere)  =  17,19  pro  «Wille 

1895:  *   15,61 

mttbm  1896:   1,58  pro  «Wille  me^r  als  1895. 

Die  Urfaajen  für  bie  ̂ noalibttät  gaben  in  erfter  Sinie  ab: 

Sungenletben  etnfajl.  Suberfulofe  (41  «Wal),  bleiben  (15  «JNal),  8eibcn  ber 

Sugen  (13  «Wal)  unb  Seiben  ber  ©ewegungSorgane  (11  «Wal). 

Die  ©terbltdjfeit  belief  fidj 

189G:  auf  78  XobeSfäfle  =  5,49  pro  «Wille  unb 

1895:   *  90  =  6,82   

fie  war  mithin  1895:  um  1,33  pro  «JWUle  geringer  als  1895. 

Der  X ob  erfolgte  67  «Wal  burtb,  Ärantyeit,  10  «Wal  bura?  Unglütföfall  unb 

1  «Wal  bur$  ©elbftmorb. 

Die  Üobesurfaajen  waren  11  «Wal  &mgenentjünbung,  11  «Wal  Darm* 

üwljuS,  8  SWal  ©djlaganfälle,  5  «Wal  ßungentuberfulofe,  4  «Wal  «Rierenentgünbung, 

3  «Wal  2Hrob>loergiftung,  3  «Wal  2tneuro«ma,  2  «Wal  pemieiöfe  «nämie,  2  «Wal 

Angina  Pectoris,  2  «JOTal  fatarrljalifdje  £ungenent$ünbung,  |c  1  «JWal  Äreb§,  djronifdjer 

£>arnifaiarrl),  (Spolera,  ,§er$Mappenfel)ler,  «Jiuljr,  Cpitfjeltom,  Söunbrofe,  ®enitfftarre, 

äromfdje  Seberentjünbung,  Darmoerfa)lu&,  Änodjengefdjwulft,  £>i$fcb,lag,  ©opbjliS, 

afiite  «Wiliartuberfulofe,  ©eptieämie,  8  «Jttal  ©rtrinfen,  1  «Wal  Jörud)  ber  ©irbel* 

faule,  1  «Wal  Grftirfen  unb  1  «Wal  @rfö}ie§en  (©elbftmorb  >. 

Dem  «JlegierungSljofpital  für  ©eifteSfranfe  würben  fettend  ber  «Warine  oom 

1.  ̂ uli  1896  bis  30.  ftuni  1897  21  Äranfe  überwiefen.  Der  ©eftanb  an  ©eifteS* 

franfra  ber  «JWarine  betrug  in  jenem  §ofpitale  am  30.  $uni  1896:  79  «Wann.  (£8 

gingen  ab  wäfjrenb  beS  genannten  3eitraume8  inSgefammt  20  ÜWann  (8  geseilt,  1  ge- 

belfert unb  11  oerftorben).  Sßeftanb  blieben  am  30.  ̂ uni  1897:  80  «Wann  (bamnter 

8  Offiziere). 
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wiitbcn  wäljrenb  be§  ̂ afjreS  1896  im  ©anaen  8035  Wtann 

geimpft.  53ci  6588  würbe  jeboeb,  nur  baö  töefultat  ber  ̂ mpfung  feftgefteßt,  ba  bie 

übrigen  1977  SWann  ber  ärjtli^en  ©eobadjrung  bur$  Umfommanbirungen  it.  f.  w. 

entjogen  würben.   üRit  <£rfolg  war  bie  ̂ rapfung  in  1765  ftäüen  (=25,37  $ro$ent). 

S5on  wütigeren  ©rfranfungen  unb  Verlegungen  famen  fofgenbe  bor: 

OJJalariafieber   850  '  Sungenentjünbung 
$>armtyp$u$  56    §ifcfa)lag  • 

Sungentuberfulofe   48 

SWumpS   31 

SBunbrofe   11 

(Spolera   5 

Dorfen   5 

Sdjarladj   4 

95Mnbpoden   2 

Ütyeumatifaje  lieber  aller  Slrt  .   .  586 

2tfute  $armfatarrl)e  unb  Diarrhöen  468  j 

^nfluenja   400  j 

Sllfoljolüergiftung   201  : 

Tripper  . 

Sdjanfer  . 

St?pf)ilis  . ©unbeu  . 

Cuetfamngen 

33erftaudjungen 

tfnodjenbrü<b> 

Verbrennungen 

©ingeweibebrüdjc 

Verrentungen  . 

Chrfdjüttcrungcn 

66 59 

335 
131 

239 
593 

440 

404 

132 
93 

50 

24 

17 

ein  Sed&ftel  aller  $älle, 
Von  ben  „SNalariaficbern"  entfallen  140  ftälle,  b. 

auf  bie  Station  SBaftington. 

Von  ben  „£>ifcf ablägen"  famen  40  an  Vorb  in  ben  £>ei$*  bejw.  aWafa?inen= 
räumen  oor  (1895  inSgefammt  92,  baöon  58  an  Vorb  in  ben  genannten  Räumen). 

Von  ben  „fcarmtiwtyen"  erfranften  33  an  Vorb,  unb  jwar  21  baoon  allein 

auf  ben  ©Riffen  ber  (Station  bes  9iorbatlantifcb,cn  DjeanS.  ̂ m  ̂ afjre  1895  f>attc 

biefe  Station  nur  8  ftälle  ju  »erjeidmen. 

5)ie  5  ftatle  öon  „Spolera"  gingen  auf  ber  „SBofton"  in  Oftafien  ju  unb 
ftammten  aus  Sljangljai. 

2)ie  ̂ Jocfcnf alle  »erteilen  fia?  auf  4  Sdnffe  in  Oftaften  unb  ftammten 

au«  ̂ apan  (9Jagafafi)  unb  (Slnna. 

$ie  ben  ̂ weiten  Styeil  beS  SöertdjteS  bilbenben  Sonberberidjtc  ber 

Skiffe,  ?asaret^e  unb  Stationen  enthalten  bie  näheren  Angaben  über  bie  eben  auf* 

geführten  #ranfb>iten  unb  eingefyenbe  Sdjilberungen  über  ̂ vgienifdjc  ©inrtd>tungen  u.  f.  w.f 

häufig  and)  nodj  für^ere  ober  längere  Äbljanblungen  über  bie  gefunbljeitlidjen  Ver* 

f)altniffe  frember  $>äfcn,  wie  3.  V.  ber  SBcriajt  be$  $laggf<$iffe$  „Olympia"  ber  oft* 
afiatifa^en  Station. 

Von  ben  im  britten  Steile  aufgeführten  Spegialberia^ten  bieten  ein 

befonbereö  ̂ ntereffc  bar: 

1.  derjenige  oon  Sil  Ii  am  oan  föeipen:  „lieber  bie  $anbtyabung  be« 

Verwunbetentranöportes  an  Vorb  unb  bie  ̂ -ürforge  für  bie  Verwunbeten 

im  mobemen  Seefriege"; 

2.  ber  jenige  oon  George  SB.  So  ob«:  „lieber  ben  2.  ̂ ansÄmerifanifdjen 

Kongreß  in  ütterifo  im  ̂ afjre  1896"; 
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3.  berjentge  ton  $ofeph  (S>.  AöerS:  „Ueber  bic  fanitären  3?erhältniffe  oon 

^ongfong"; 
4.  berientge  oon  SB.      Arnolb:  „lieber  bie  (Spolera  in  $apan  unb  bie 

<$tft  in  tyina"; 

5.  Derjenige  oon  T^craa«  6.  Graig:  „Die  praftiföc  DeSinfeftion  »on  äriegS* 

Riffen". Dr.  mim. 

3tv  Uxtttx$itn$  tat  „Main*"- 
Gearbeitet  nach  bem  Report  of  the  Naval  Court  of  Inquirj  etc.  unb  bem  S9crid)te  ber  fpanifgen 

Unterfuiunsölomtniifton  »on  Äoroettcnfapitim  ̂ ermann  ©erde. 

(SRtt  XbbUbungen  unb  @!ij3en.> 

I.  Anfunft  be§  ©Riffes  unb  Stufcnt^alt  in  §aoana. 

D)a$  ̂ anjerfdjiff  „Üttaine"  traf  am  25.  Januar  in  £aoana  ein  unb  ma$te 
nad)  Amoetfung  eines  JRegierungSlootfen  an  einer  Boje  (92r.  4)  feft. 

Der  ©eneralfonful  ber  Vereinigten  ©taaten  $atte  bie  iRadjridjt  oon  bem 

beoorfteljenben  Gintreffen  bes  ©djiffes  am  vorangegangenen  Xage  erhalten  unb  an 

bemfelben  Sage,  b.  h-  am  24.  Januar  1898,  ben  fpanifdjen  Behörben  entfpreajenbe 

ÜRtttheilung  gemalt. 

©djon  oor  ber  Abreife  nad)  $aoana  unb  wetyrenb  be$  Aufenthalte«  bafelbft 

hatte  man  auf  amertfanifäer  (Seite  bie  aHbglidjfeit  feinblia^er  Unternehmungen  ins 

Auge  gefaßt  unb  BorfidjtSmaßregefo  getroffen. 

^ier^er  gehört,  baß  man  in  #et>=©eft  bie  für  ba3  ©d)iff  beftimmten  Sohlen 

auf  ba«  ©orgfältigfte  nad)  £>ö0enmafd)inen  abgefud)t  hatte;  baß  man  in  £>aöana  einen 

ftrengen  ©adjtbienft  höubf>abte;  baß  man  @efd)üfe*  unb  (^etoebrmunitton  bereit  ̂ ielt ; 

baß  man  gr^n^n  nur  in  feltenen  fällen  ""b  bann  nur  in  Begleitung  juoerläfftger 

^erfonen  ber  Befafcung  ba3  Betreten  be«  ©djiffeS  unb  ben  Aufenthalt  an  Borb  gc= 

fiattete;  baß  alle  an  Borb  gebrauten  ©egenftänbe  einer  forgfältigen  Unterfudjung 

unterworfen  mürben;  baß  man  feine  Boote  in  ber  9iähe  be3  ©d)iffe§  bulbetc  u.  a.  m., 

beffen  Auftaklung  &u  weit  führen  würbe. 

II.  Die  ©jplofion. 

Am  15.  Februar,  alfo  mährenb  be3  22ften  SagcS  be«  Aufenthaltes  in  §awma, 

ift  ba§  ©djiffe  infolge  »on  ßrplofion  um  9  Uhr  40  ÜKinuten  AbenbS  untergegangen. 

Die  (Erplofton  hat  bei  oerfd)iebenen  Augen*  unb  Dhrenjeugen  oerfd)iebene  ©in* 

brfirfe  hervorgerufen. 

Aus  ben  (ehr  jahlreiajen  Vernehmungen  läßt  ftd)  ganj  beutli(h  folgenbe  X^cit* 

fad)e  erfennen: 

1.  $erfonen,  meld)e  fid)  in  größter  Wähe  ber  ©rplofionöftelle,  bie  oornc 

im  ©d)iffe  lag,  befanben,  haben  nur  eine  Detonation  gefügt,  gefehen, 
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gebort  unb  geroct/en.  hierher  gehören  aud)  biejenigen  ̂ erfonen,  meiere  in 

ber  Dampfptnaffe  fia)  aufhielten,  welche  an  ber  ©teuerborb*93acffpier  lag. 

2.  $erfonen,  welche  fich  weiter  entfernt  oon  ber  ©rploftonSftelle  befanben, 

alfo  hinten  im  ©ct/iffe  unb  unter  Decf,  haben  eine  ober  jwei 

Erp  loj  tonen  wahrgenommen. 

3.  ̂ Jerfonen,  welche  fi<h  außerhalb  beS  ©Riffes,  alfo  an  ©orb  anberer 

©ctjtffe  ober  an  Sanb  befanben,  haben  ganj  beutlich  3*oei  ̂ jrplofionen 

unterf  (hieben. 

Die  suerft  genannten  3eu9eu  befchreiben  ihre  Wahrnehmungen  (wie  nicht 

anberS  gu  erwarten)  fet)r  oerfchieben.  Der  ©ine  hat  nichts  gehört,  fonbern  würbe 

nur  fortgefchleubert ;  ber  Slnbere  hotte  einen  riefenhaften  ©djlag;  ein  «nberer  fab 

baS  Decf  fich  öffnen;  bie  ÜHannfchaften  aus  ber  Dampfpinaffe  befanben  fich  plöfelid) 

im  Saffer  u.  f.  w. 

Dabei  hat  ber  eine  $uloergeruch  oerfpürt,  ein  Anberer  ben  ©eruef)  oer^ 
brannter  Äleiber. 

Die  bemnächft  in  Betracht  fommenben  3*"a,en  haben  eine  ober  jwei  Srplofioneit 

wahrgenommen. 

Wo  nur  eine  (Srplofton  gemerft  würbe,  wirb  biefelbe  wieberum  fe^r  oerfchieben 

befchrieben.  $ier  ift  e«  mehr  baS  (Gefühl,  bort  mehr  baS  ®ehör,  an  britter  ©teile 

mehr  baS  ©efidjt,  welches  bie  Wahrnehmung  auf  bie  ̂ erfönlidjfeit  übertrug. 

Ueberall,  ober  faft  überall  ba,  wo  jwei  (Srploftonen  oerfpürt  würben,  lauten 

bie  SBefdjreibungen  ber  erften  ©rploficn  febr  merfwürbig.  Der  eine  3eu9c  nennt  fic 

einen  bumpfen,  mächtigen  ©djall;  ber  anbere  ein  3'ttern  beS  ©du'ffes;  ber  brittc 
ein  (Jrbeben;  ein  anberer  oergleicht  fie  mit  einem  eleftrifcben  (Schlage,  ein  anberer 

mit  einem  Äanonenfdmfj  außerhalb  beS  ©cfjiffeS:  ber  nädrfte  nennt  fie  eine  Unter* 

Waffer^rplofion;  ber  folgenbe  fagt,  eS  wäre  gewefen,  als  ob  ba«  ©a?iff  oon  einem 

«oote  gerammt  worben  fei;  es  fehlt  nicht  an  einem  3eugen,  welcher  einfach  erflärt: 

er  fonne  es  nicht  betreiben,  wie  bie  (Jr^lofion  gewefen  fei;  unb  fchliefelich  ift  fogar 

ein  3euge  oorhanben,  welcher  fagt:  ber  erfte  Vorgang  wäre  feine  ©rplofton  gewefen. 

<£benfo  oerfchieben  lauten  bie  Angaben  hinficr/tlich  beS  3ettunterfchiebeS  jwifchen 

beiben  Grrplofionen.  Die  einzelnen  Angaben  mögen  hier  übergangen  fein,  ba  eS  befannt 

fein  Dürfte,  bafj  bei  folgen  Gelegenheiten  bie  erftaunlichften  SBerfcrjäfcungen  oorfommen. 

fteftgeftellt  ift  es,  bafe  alle  biefe  3eugen  nur  einen  fet)r  furzen  3eitramn 

jwifchen  beiben  ®$plofiouen  gemeint  haben. 

Daffelbe  ober  ein  fet)r  ähnliches  Söilb  ergeben  bagegen  bie  Angaben  hin* 

fichtlich  ber  aweiten  ©rplofton,  welche  ohne  allen  3weifel  burch  baS  Detoniren 

eine«  ober  mehrerer  ber  oorberen  2HunitionSräume  heroorgebraetjt  worben  ift. 

Wieberum  oerfchieben  lauten  bie  Angaben,  ob  baS  ©chiff  fich  bei  ber  erften 

ober  3weiten  ©rplofion  gehoben  ober  fich  übergelegt  habe.  ISrwiefen  ift  es,  bafc  baS 

.^interfchiff  mit  ©chlagfeite  nach  Stocfborb  gefunfen  ift. 

es  erübrigt,  bie  AuSfagen  Derjenigen  3eugen  in  Betracht  $u'  stehen,  bie  an 
britter  ©teile  genannt  finb,  b.  h-  berjenigen,  bie  fi<h  nicht  an  33orb  ber  „SHainc" 
befanben. 
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Diefe  "JJerfonen  f)abm  gang  beutlich  jroei  (££plofionen  wahrgenommen, 

unb  rote  oort)in  —  roenn  aud)  nicht  fo  auffällig,  ba  bie  3aljl  ber  oernommenen  3*ngen 

nur  gering  ift  —  weichen  bie  Söefdjreibungen  ber  erften  ooneinanber  ab,  roährenb  bie* 

jenigen  ber  aroeiten  (£$plofton  baffelbe  ober  ein  ähnliches,  nämlich  ba«  Sötlb  einer  Ueber* 

2öaffer*$uloererplofton,  ergeben. 

ÜReift  roirb  bie  erfte  C^plofion  mit  einem  Äanonenfchufc  aus  grofjer  (£nt* 

fernung  oergltdjen. 

?lucb  bie  3eitunterfchiebe  roerben  oerfdjieben  grojj  angegeben.  AIS  erroiefen 

barf  e3  aber  betrautet  roerben,  bafj  ber  3citunterfchieb  fidj  an  ben 

Aufenthaltsorten  biefer  ̂ ßerfonen  bebeutenb  bemerflicher  machte,  wie 

an  23orb  ber  „ÜHaine"  felbft. 

©inige  biefer  3eu8en  roollen  ein  <5ia>Ctrheben  beS  <SdjiffeS  bemerft  haben. 

g-olgenbe  negatioen  ©rgebniffe  haben  bie  ÄuSfagen  alter  brei  Kategorien  oon 

beugen  gehabt: 

©s  ift  bei  ber  (Srplofton  fein  ©affer  in  bie  Suft  gefcbleubert  roorben; 

es  ift  feine  ©eUenerf Meinung  beobachtet  roorben; 

es  ftnb  feine  tobten  ober  betäubten  ftifche  bemerft  roorben. 

HL  Das  SBracf  ber  „2Waine". 

Die  ©irfung  ber  (^plofton  ober  ber  G^ploftonen  ergiebt  ftdj  am  beutlidt}ften 

aus  einem  Vergleiche  ber  beigegebenen  3«<hnM1Ü*n  1,  2  unb  3  unb  ber  Abbilbungen 

a  unb  b. 

@S  ift  erfid)tlich,  ba§  bie  „ÜWaine"  ü)re  ferneren  (2ö,4  cm-)  ©efdjüfce  in 
Tbürmen  führte,  roelct}e  in  Diagonaler  Dichtung  (b.  fj.  ber  oorbere  an  ©teuerborb, 

ber  hintere  an  Söacfborb)  auf  bem  Oberbecf  ftanben. 

Dura)  bie  (Srplofton  ift  baS  33orfct}iff  einfchliefjlich  beS  oorberen  Sturmes 

oollftänbig  oon  bem  ̂ >tntertr)eile  beS  ©Riffes  loSgefprengt  roorben.  2Jom  SBorfteoen 

bis  Spant  18  hängt  ber  oorbere  %f)dl  noch  aufammen  ($ig.  3),  es  folgt  ein  geroaltiger 

Trümmerhaufen  unb  an  biefen  fchliefet  ftö)  baS  §interfchtff  an,  welches  oon  ben  oorberen 

Ueffeln  nadj  hinten  gu  roieberum  aufammenljängt,  in  ber  ©egenb  ber  Äeffel  aber  aus* 

cinancer  getrteoen  ijt. 

Um  biefeS  ©raef  herum  liegen  ©racfftücfe,  roie  fte  in  ftig.  2  angegeben  ftnb. 

$erooTgehoben  mujj  roerben,  bafj  an  Söacfborb,  querab  oon  ber  Spreng* 

(teile,  feine  ffirarf*  ober  Sprengftücfe  gefunben  roorben  finb  unb  bafs  auch  ber  oorbere 

Thurm  bislang  nicht  entbeert  roerben  fonnte. 

Der  SBorfteoen  ift  nach  ©aefborb  oerfchoben  roorben,  roenn  man  bie  Sprengftelle 

als  Drehpunft  anficht.  Der  ftoefmaft  ift  nach  Sacfborb  oorne  gefallen,  ber  oorbere 

Sdjoraftein  auf  bie  ©teuerborbfeite  beS  IlufbaubecfS,  ber  achtere  auf  ben  hinteren 

Xhurm,  alfo  nach  ©aefborb. 

2öar  bislang  eine  ©efdjreibung  ber  Anficht  oon  oben  gegeben,  fo  erübrigt 

noch  je  eine  Darftetlung  ber  ©irfungen  oon  ber  Seite  unb  oon  oorne  gefehen. 

95on  iöaefborb  gefehen,  jetgt  ftü)  baS  93orfct)iff  mit  ber  Sörudjftelle  in  bie  §öhe 

gehoben,  ber  "Sporn  ($ig.  3)  ift  mithin  in  ben  SBobett  gebrungen.  Die  brei  ©teilen 

H,  K  unb  M  (^ig.  In)  liegen  jefct  über  ffiaffer  unb  ftnb,  oon  hi«tcn  nach  &°*nc 

Digitized  by  Google 



592  2et  Untergang  ber  „aRaine". 

gefeiert:  II  ein  ©tü<!  beS  ©panteS  17  ««b  oeS  ̂ mtta  SängSfpantef:  K  ein  ©tücf 

be8  93a(fborb*$anaerbe(fc$,  querab  »om  ßettenfaften;  M  ein  ©tü(f  be3  ©atfborb* 

3nrifd)enbecfe  mit  bem  föefte  eine«  ©peigatö,  abgebrod)en  bei  ©pant  19. 

33ei  ©pant  18  ift  ber 
Stiel  eingetnidt  (ftigur  3) 

unb  ragt  bis  bid)t  unter 

bie  3Bafferoberfläd)e;  bie 

Söarf borb  *  ©eitenroanb  bes 

©Riffes  ift  oon  biefem 

$unft  nad)  oorne  ju  in 

mehrere  Sappen  gertffen, 

n*ld)e,  nad)  aufeen  unb 

nad)  öorne  fjerumgebogen, 

bie  ungefähre  ©eftalt  eines 

auf  bem  ffopfe  ftef)enben  V 
bilben. 

©eint  Eorfteoen,  ober 

unter  ber  ©prengftclle  . .  . 

iebenfallS  in  ber  9iälje  beiber, 

geigt  ber  SÖoben  be§  $afenS 

ein  Sott).  ($>ie  Angaben  ber 

Xaud)er  über  ben  genauen 

Ort  meid)enooneinanber  ab.) 

^m  $interfd)ifre  finb 

ba§  ̂ anjerbeef  an  23acf= 

"  borb  $unfd)en  ©pant  30 

unb  41  teid)t  nad)  Batf* 

borb  unb  in  bie  ftöfa,  ba« 

JDberbetfan©teuerborb 

äwifd)en  benfelben  ©panten 

leid)t  nad)  ©teuerborb,  in 

bie  £>öt>e  unb  mit  ben  bar* 

überliegenben  feilen  beS 

mittleren  ÄufbaueS  nad) 

hinten  unb  auf  fid)  felbft 

(yirürf  gebogen  roorben;  ba£ 
3)ecf  bilbet  alfo  aud)  I)ier 

ein  V,  beffen  offene  ©ette 

nad)  hinten  liegt. 

Eon  hinten  gefeiten, 

liegt  ba$  §interfd)iff  nad) 

93a<fborb  über;  bas  33or* 

fd)iff  ift  nad)  ©teuerborb 

auf  bie  ©eitc  gelegt  toorben. 
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Um  wie  »iel  ba§  93orfct)iff  um  feine  SängSadjfe  gebre&t  iftr  ift  nict)t  mit 

pofitiüer  ©ettautgfett  feftgefteüt  worben;  {ebenfalls  finb  eS  60  ober  mehr  ®rab. 

IV.  2)aS  Gutachten  ber  UnterfuchungSfommiffion 

ber  bereinigten  Staaten. 

3liif  <$runb  ber  Vernehmungen  unb  beS  Sefunbes  hat  bie  oon  ber  föegieruna, 

ber  SBcreirttfltcn  ©taaten  eingelegte  UnterfuchungSfommiffion  ein  Ghttadjten  abgegeben, 

weldjeS  ba^in  lautet,  baß: 

1.  3Me  „2Waine"  am  25.  ftanuar  in  ipaoana  angelangt  u.  f.  w., 

2.  bie  SrtSjiplin  an  ©orb  oorgüglich  gewefen  u.  f.  w. ; 

3.  baß  baS  ©ctjiff  am  15.  gebruar  um  9  Ufjr  40  3)Hnuten  HbenbS,  auf  feinem 

bisherigen  ̂ lafce  liegenb,  ̂ erftört,  unb  jwar  in  §olge  oon  ̂ wet  ©rplc* 

fronen  jerftört  worben  fei;  baß  biefe  (Ejrplofionen  ausgeprägt  oer* 

fdjtebenen  (SharafterS  gewefen  mären  unb  nur  einen  fetyr  fleinen 

3«itunterfct)ieb  ^njifajen  fich  gehabt  hätten;  baß  bie  erfte  ©yplofion 

mehr  einem  ©djuffe  geglichen  hflbe,  wäljrenb  bie  zweite  mehr 

offen,  oon  längerer  £)auer  unb  größerem  Umfang  gewefen 

fei  unb  baß  lefctere  auf  bie  tr)  eilweife  (Erplofton  oon  jwet  ober 

mehreren  ber  oorberen  üRunitionSfammern  jurücf  jufüt)ren  fei; 

4.  baß  beftimmte  Angaben  über  ben  3uftanb  i>ed  SSracfeS  nicht  gemacht  werben 

tonnten,  ba  bie  Angaben  nur  oon  Tauchern  ftammten;  baß  Dagegen  baS 

2(uf*  unb  gurüefbiegen  oe§  Ober»  unb  beS  $an$erbecr$  jtoifchcn  ben 

(Spanten  30  unb  41  oon  ber  tt)etlweifen  ©rplofion  oon  $wei  ober  raeh* 

rcren  9)hmitionSräumen  beS  35orfcr)iffcS  ab^uteiten  fei; 

5.  baß  eine  ©teile  ber  Hußentjaut  beS  ©cfu'ffeS  bei  ©pant  17,  welche  bei 
normalen  93erhältniffen  11 7*  $uß  feitwärts  ber  üWittellinie  unb  6  $uß 

über  bem  ffiel  gelegen  ift,  in  eine  ©tellung  getrieben  mürbe,  bie  iefet 

4  $uß  über  ©affer,  baher  34  $uß  höh«  liege  wie  bann,  wenn  bas 

©chiff  unoerlefct  gefunfen  wäre; 

baß  ber  äußere  ©djiffSboben  in  bie  (gepalt  eines  umgefet)rten  V 

unb  beffen  h^terer  ̂ lügel,  welcher  15  5"ß  b^eit  unb  32  ftuß  lang  ift 

(oon  ©pant  17  bis  25)  auf  fich  felbft  unb  gegen  feine  eigene  Verlängerung 

nach  *>°™e  3"  umgebogen  worben  fei; 

baß  bie  ÜWittelfielplatte  (oertifale)  bei  ©pant  18  gebrochen  unb 

baß  bie  flache  mittlere  Jöobenplatte  (flache  Äiel)  in  einem  ähnlichen  ©infel 

gebrochen  fei  wie  bie  SBobenbeplattung ;  baß  biefe  39ruchfte(le  fich  iefet  6  &uß 

unter  Söaffer  unb  ungefähr  30  ̂ uß  über  ihrer  normalen  ©tellung  befinbe; 

baß  biefe  Söirfung  nur  burch  eine  iüitne  hervorgebracht 

fein  fönne,  welche  fich  bei  ©pant  18  unter  bem  ©djiffsboben 

unb  etwas  an  -öaefborb  befunben  habe; 

6.  baß  ber  Verluft  beS  ©d)iffeS  Diiemanbem  ber  ©djiffsbeiafeung  gur  Saft 

falle; 
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7.  baß  ber  SJerluft  bes  ©Riffes  oielmeljr  burdj  bic  (£j:plofton 

einer  Unter *2Saffer*3Wine  bewirft  morben  wäre,  welche 

(©jrplofion)  wieberum  baS  £)etoniren  zweier  ober  me^ 

rerer  ber  oorberen  äflunttionSräume  $ur  ftolge  gehabt  §abe, 

unb  fdjließlidj 

8.  baß  ̂ tnftc^tlic^  ber  SSerantwortlidjfeit  eine  befttmmte  ̂ erfon  ober  irgenb* 

welche  $erfonen  nic^t  be$eid)net  werben  fönnten. 

V.  $)aS  @utaä)ten  ber  fpanifdjen  Äommiffion. 

Die  $u  gleidjem  $wetfe  eingefefcte  fpantfd^e  UnterfudjungSfommiffion  weift  bie 

HRöglidjfett,  baß  bie  „ÜRaine"  burd}  eine  üftine  jerftört  worben  fei,  weit  oon  fiö)  unb 
fjält  eS  audj  für  unmöglid),  baß  ein  Sorpebo  foldjeS  follte  bewirft  Ijaben  fönnen. 

(SS  feien  weber  eine  93eobad}tungSftatton,  nod>  Äabel  aum  3ünben  einer  SWine  ge* 

funben  worben. 

OS  Ratten  femer  alle  mit  ber  Sjplofion  eines  XorpeboS  oerbunbenen  Segleit* 

erfdjeinungen,  wie  auffteigenbe  ©afferfäule,  Bewegung  bes  ffiafferS,  (rrfdjütterungen 

an  8anb,  getöbtete  fttfdje  gefetjlt,  unb  ber  §afenbamm  f>ätte  feine  öefdjäbigungen 

auf}  u  weifen. 

GS  wirb  ferner  aufgeführt,  baß  eS  niä)t  gelungen  fei,  Angaben  über  bie 

SWengen  ejploftoer  ©toffe  $u  erhalten,  weldjt  bie  „2Haine"  an  33orb  gehabt  §abe,  baß 

eS  nidjt  gelungen  fei,  SBernc^mungen  oon  ̂ erfonen  ber  (SajiffSbefafeung  anstellen, 

unb  fdjließlidj,  baß  bie  tfommiffion  baran  oerfyinbert  worben  wäre,  eine  ©efidjtigung 

beS  Söratfs  oorjuneljmen,  baß  aber,  als  fola^eS  möglia),  baS  Söradf  fdjon  ju  tief  in 

ben  @d)licf  oeriunfen  gewefen  fei. 

©ine  35eränberung  beS  SWeereSbobenS  Ratten  bie  fpanifajen  lauter  ni$t  fen* 

ftatiren  fönnen,  wo&l  aber  ftänbe  es  außer  aüem  Zweifel,  baß  an  Söorb  ber  „Stöainc" 
2KunitionSräume  erj?lobirt  feien. 

©djlteßlidj  wirb  angeführt,  baß  bislang  nod)  fein  %aU  befannt  fei,  in  bem 

eine  SWine  ober  ein  Sorpebo  audj  bie  ÜHunitionSräume  eines  ©djiffeS  ejplobirt  §abe, 

baß  bagegen  eine  ÜWcnge  oon  Urfad>n  benfbar  wären,  welche  eine  (Sntjünbung  hätten 

3itr  ftolge  Ijaben  fönnen. 

$af>er  lautet  baS  ®utadjten  bafyiu,  baß: 

1.  bie  „üttaine"  burd>  eine  @£pIofion  im  3?orfdjiffe  ju  ©runbe  gegangen  fei, 
2.  baß  nad)  ben  ©djiffsplänen  nur  ̂ uloer  unb  ©ranaten  in  ftrage  fämen, 

3.  baß  bie  betreffenben  SWunitionSräume  naa)  ben  Plänen  oon  Äo^lenbunfern 

umgeben  gewefen  wären, 

4.  baß  bie  (Srplofion  nur  innere  Urfadjen  gehabt  fjabe, 

5.  baß  eS  für  bie  fpanifdje  Äommiffton  unmöglidj  fei,  bie  inneren  Urfadjen 

aufoubeefen, 

6.  baß  eine  eoentitette  genauere  Unterfudjung  beS  SBradfS  bie  töidjtigfeit  obiger 

©djlüffe  bart^un  würbe,  baß  aber  biefe  Jöefidjtigung  nid)t  nötljig  fei,  um 

bie  iHidjttgfeit  ber  ©äjlüffe  $u  befräftigen. 
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VI.  3ft  bie  „2ttaine"  burd)  eine  SWine  jerftört  morben? 

2)ie  ftrage,  was  nun  wirflid)  bic  llrfad)e  gum  Untergange  ber  „üHaine" 

$en*fen,  ift  für  (Seeoffiziere  unb  ©d)tffbaucr  oon  fo  eingreifenber  SBid)tigfeit,  baß  eS 

burdjauS  not^wenbig  ift,  ber  ©a!jr$ett  nad)$uforfd)en. 

(Es  ift  babei  nid)t  ju  oermetben,  baß  bie  barauf  genuteten  Erörterungen  bie 

ftorm  ber  tfrittf  annehmen,  inbeffen  foü  auSbriitflid)  fjier  barauf  Ijingewiefen  werben, 

baß  ed  nid)t  bie  2lbfid)t  ift,  bie  ©laubwürbigfett  beS  einen  ober  beS  anberen  ©ut* 

od)tenS  anjutaften,  baß  oiclmeljr  bie  fad)lid)e  ßöfung  ber  8rw9c  D€t  3we<f  biefer 

Mbanblung  ift.  $)ie  beiben  ©utadjten  mußten  allein  fd)on  beS&alb  t>ier  mitauf* 

genommen  werben,  um  ein  oollftänbtgeS  Söilb  beS  Herganges  flu  Ijaben. 

(£S  wirb  £unäd)ft  ben  ©rünben  nad)$uforfd)en  fein,  weld)e  bie  ameTifanifdjc 

flommiffion  bewogen  tyaben,  an  bie  ©irfung  einer  SWine  ju  glauben. 

9tod)  9lnftd)t  biefer  ftommiffion  fyat  nur  eine  DJline  baS  hochtreiben  beS 

SfltertljeileS  beS  abgefprengten  S3orfd)iffeS  bemirfen  unb  ben  SBobenplatten  unb  bem 

Siele  bie  umgebretyte  V-$orm  geben  fönnen;  ferner  behauptet  bie  Äommiffion, 

toß  baS  $uloer  ber  aRunitionSräume  burd)  bie  ÜWine  entgünbet  worben  wäre. 

3>er  (Sinwanb,  ber  §ier  $u  mad)en  ift,  läßt  fid)  burd)  groei  fragen  am  beften 

iiluftriren: 

1.  $ält  man  bie  ©rgebniffc  ber  <Sprengted)nif  für  fo  fortgefd)ritten,  baß  eS 

möglid)  fein  foltte,  an  einem  unb  bemfelben  Objeft  bie  SBirfungen  3  Weier 

fürs  dufeinanber  erfolgter  (Sprengungen  ooneinanber  ju  unter* 

fdjeiben,  unb  ift  es  batyer  möglid),  oon  ben  Sirfungen  wieber  rücfwarts 

auf  bie  Urfad)en  ju  fd)(ießen? 

2.  SBenn  nun  bic  erfte  (Srplofion  wirflid)  biejenige  einer  9JJtne  war,  unb 

wenn  fte  bem  Jhel  unb  ber  töobenbcplattung  jene  V- ©eftalt  »erlief:  weld)e 

SBirfung  fyatte  benn  bie  jweite  ©rplofion  auf  bie  V-^orm? 

Die  ©prengted)nif  —  nid)t  etwa  bie  Äenntniß  ber  ©prengftoffe  felbft  — 

ift  ein  nod)  red)t  wenig  beaefertes  ̂ elb. 

<£S  ift  atlerbtngs  möglid),  baß  eine  2)2ine,  wenn  fic  oorljanben  war,  jene 

V-gorm  erzeugte,  es  ift  möglid),  baß  bie  zweite  (Srplofion  baS  V  nod)  me^r  aus* 

geformt  tyat;  eS  ift  aber  (geidjnung  3)  aud)  bie  33ef)auptung  gulftffig:  ©enn 

eine  «ERtne  ben  Äiel  bei  ©pant  18  nad)  oben  trieb,  bann  mußte  bie  aweite,  äugen* 

idjeinlid)  ftflrfcre  Grplofion,  weld)e  oberhalb  wir  fte,  ben  $iel  wieber  nad)  unten 

treiben;  folglid)  fann  baS  3n*bie*$ö&e*treiben  beS  Sitte  bei  ©pant  18  nid)t  oon  ber 

feplofton  einer  ÜRine  berrityren. 

ffienn  ferner  bie  amerifanifd)e  Äommiffion  annimmt,  baß  ber  ̂ nljalt  ber 

aRunttionSräume  burdj  bie  3Wine  ent^ünbet  morben  fei,  fo  fte^t  biefer  Slnftd)t  bislang 

eine  erperimentale  ©eftätigung  nid)t  jur  ©eite. 

5)ie  grfd)üttcrung  fann  bie  ©rplofion  nid)t  bewirft  ̂ aben,  benn,  wenn  es 

aud)  bei  $od)erplofioftoffen,  wie  Donamit,  @d)ießwoüe,  SWelinit  u.  f.  w.  ber  gfaü  ift, 

n>eld)e  nur  burd)  ®Tfd)ütterung  (b.  f).  burd)  eine  befonbere  (Syplofion)  jur  ©xplofion, 

burd)  eine  flamme  aber  nur  jum  Abbrennen  gebrad)t  werben,  fo  ift  baS  bei  *^uloer 

widjt  o^ne  ©eitereS  anjune^men.  ̂ >ier  muß  alfo  eine  flamme  ober  eine  ©tid)flamme 

(ber  SKine)  burd)  bie  boppelte  Sobenbeplattung  unb  fonftigen  ©änbc  ̂ inburd)  bie  6nt* 
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jünbung  »erurfadjt  faben,  wenn  eine  Wim  als  Urfadje  bet  (Erplofion  gelten  [off. 

Ober  befteljt  baS  ametifanifdje  ̂ uloer  aus  £>od)erplofiüftoffen  unb  ift  es  fo  gefäfjrlia), 

baß  eS  bura)  bie  Gtfdjütterung  entöünbet  werben  fann? 

Stber  wettet!  SBefanb  fidj  wtrfltd)  eine  ÜWine  bei  (Spant  18  etwas  an  Söatf* 

borb  untet  bem  ©djiffsboben,  wie  bie  amertfamfdje  Äommiffion  annimmt,  fo  fat  biefe 

Httine  eine  ̂ bdjft  erftaunlitfje  ©irfung  gehabt,  weldje  ben  bisherigen  ©rfaljrungen 

^erabeSwegS  wiberfprid)t. 

ÄuS  1  unb  ftig.  3  ift  bet  Ott  etndjtlidj,  wo  bie  ÜWine  fidj  be* 

funben  faben  foll.  ©s  ftnb,  wenn  leitete  3*"fau"fl  n"*  einigermaßen  ridjtig 

ift,  an  biejet  ©teile  bie  oerfdjiebenen  umgefefcten  V*  Biegungen  entftanben.  $)ie 

ÜJline  fatte  alfo  bie  ©iegungen  unb  bie  (in  bet  3ei(faung)  oon  oben  naö)  unten 

taufenben  ©djltfee  tyeroorbrtngen  müffen,  unb  bie  bunHe  ©teile  (gig.  3)  wäte  etwa 

bet  ©prengmittelpunft.  Sntmeber  mußte  alfo  bie  SWine  juerft  biefe  ©prünge 

■etjeugen,  unb  iljr  $euerftra§l  mußte  bis  in  bie  SKunitionSfammer,  weldje,  bei 

©pant  18  beginnenb,  nadj  hinten  reicht,  bura)bringen,  obet  bie  ÜWine  mußte  juetft 

bie  gewaltige  Söeule  in  ben  ©ajiffsboben  fdjlagen,  weldje  burdj  bie  V'S  repräfentirt 
wirb,  bie  53otbwanb  mußte  bann  obet  wäfyrenb  beS  C£ntftef)en$  bet  öeule  teißen,  unb 

nun  fonnte  bet  günbenbe  fteuerftratyl  burdjbringen. 

$n  SEBirflidffeit  faben  abet  ÜJKnen  bislang  ftets  ein  tfod)  gefdjlagen,  weldje? 

nidjt,  wie  bie  bunfel  gejetdjnete  ©teile  ber  g-ig.  3  ober  wie  bet  nädjfte  redjts  gelegene 

fefjr  äfalidje  ©djlifc  längs  bet  Üttittelfielplatte  auSfiebt,  obet  SRinen  faben  beulen 

«rjeugt,  wenn  nämlidj  tyre  fftaft  ̂ um  X)urdjfa}lagen  bet  ©djiffSwanb  ni$t 

auSreidjte. 

$)ie  üJiine  abet,  weldje  bie  Äraft  fatte,  ben  Äiel  bei  ©pant  18  bis  bidjt 

untet  bie  ©afferoberfläcfa  ju  tteiben,  muß  eine  gewaltige  Ätaft  gehabt  faben  unb 

muß  einen  feljr  langfam  btennenben  ©ptengftoff  enthalten  Gaben,  benn  im 

anbeten  galle  aertrümmert  fie  bie  i^t  entgegen ftefanben  £>inberniffe  unb  erjeugt 

feine  fo  auffalienbe  S3eule. 

konnte  nun  ein  langfam  brennenbet  ©ptengftoff  bie  £eit  finben,  mit  feinem 

#euerftraf>l  bis  in  bie  üJiunitionsfammer  burefoubringen?  Äcnnte  et  gemiffetmaßen 

fein  fteuer  fo  lange  falten,  bis  ein  i'oa)  bafür,  alfo  gewiffetmaßen  ein  3ünblo$,  ent* 

ftanben  war? 

Gin  £odj  abet  entfielt  bodj  etft  beim  SBeiterentwitfeln  bet  SBeulc  unb  ift 

nidjt  unbebingt  notfywenbige  Qnitialerfttjeinung  betfelben. 

©ei  bem,  wie  Ujm  wolle,  man  tfat  {ebenfalls  gut,  nad)  einet  einfacheren 

<5rHärung  gu  fuefan. 

jDie  fonftigen  ©rünbe,  weldje  gegen  bie  ̂ nna^me  fpredjen,  baß  eine  SWine  bie 

llrfadje  beS  Unterganges  beS  ©djiffeS  gewefen  fei,  wetben  fefan  im  ®utadjten  bet 

fpanifdjen  Äommtffion  genannt  unb  faben  beteits  früher  untet  11.  (Srwä^nung  ge- 

funben;  eS  muß  trofebem  an  biefet  ©teile  nodj  gefagt  werben,  baß  bie  oerfdjiebenften 

3eugenauSfagen  bet  änna^me  einet  SHtne  biteft  entgegenftefan,  unb  baß  bie  ÄuSfagen 

mannet  3^9^  bitefte  2Bibetfpriidle  in  ftdj  entfalten,  ©o  fagt  ein  3cuge»  es  wäre 

eine  feljt  fa^wete  ÜKine  getoefen,  behauptet  bann  abet,  baß  baS  ©tf)iff  fidj  nia)t  gefaben 

^abe;  bet  ©acfaetftänbige  fagt  aber,  baß  eine  i^wete  SDiinc  eine  Bewegung  beS 
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€<ftffe$  wie  im  ©eegang  erzeugt  §afcen  würbe,  ©in  weiterer  o»euge  fagt  bireft  aus, 
ber  erfte  Vorgang  wäre  feine  (Sjcplofion  gewefen;  wieberfalt  fei  ba^er  auf  bas  unteT 

JJ.  &efa)riebene  Sötlb  ber  ©xplofion  t)ingewtefen. 

9iun  wirb  Don  ber  amertfanifajen  äommiffion  fclbft  bie  ©rjrfofion  ber 

SKimitionSräume  3ugegeben.  £a§  geuer  ber  ÜWine,  wenn  eine  folcfc  oorfyanben  war, 

mußte  alfo  biä  in  bie  9ttunition3räume,  tyeaiefl  bie  oorberfte  ©e^Öüer*ÜKunirion, 

bringen.  ®Ieidj$eittg  mußten  tjier  einige  ©ranatpatronen  com  g-euer  ooflftänbig  um* 

fpült  werben,  unb  nun  mußte  bie  (Erplofion  fidj  weiter  fortpflanzen.  GS  fann  fein, 

baß  bem  fo  war;  eö  ift  bicS  aber  eine  fdjwer  gu  begrünbenbe  Slnna^me. 

3ft  e$  aber  zweifelhaft,  ob  eine  SWine  eyplobirt  ift,  fo  ftefjt  bie  Grplofion  oon 

SJhmitionSräuinen  außer  iebem  3weifel.  @§  wäre  überflüffig,  biefeS  be§  längeren 

fcwifen  3U  rooßen,  ba  bie  amerifanifa^e  Äommiffion  felbft  e8  3ugiebt. 

fei  ba^er  bie  SSHrfung  ber  festeren  ©rplofion  allein  einer  Unterfua^ung 

unterzogen. 

VII.  ©ie  tjat  bie  ̂ uloerejplofion  gewirft'? 

$ig.  4  unb  5  ftellen  Slnfidjten  ber  üWunitionSräume  bar. 

3unädjft  fei  angenommen,  baß  eine,  unb  jwar  nur  eine  ß^plofion  bei 

ungefähr  ©pant  24  ftattfinbe.  Sollte  e8  fia?  ergeben,  baß  bie  SÖtrfungen  unb 

Grfajeinungen  bie  Slnnafjmc  betätigen,  fo  muß  umgefeljrt  bie  lefctere  ridjttg  fein. 
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SBirb  eine  ©rplofion,  bic  ungefähr  in  ber  ©ummetrieebene  beS  ©dnffe$ 

innerhalb  ber  3Kunitionsräume  ftattfinbet  ($tg.  4),  na$  alten  Seiten  biefelfre  95Mr* 

hing  Ijaben? 

©bne  Zweifel  fajlägt  eine  ®rplofton  bort  bur<§,  roo  fte  ben  geringften 
SBiberftanb  ftnbet. 

2So  finbet  bie  e^tofion  bei  ©pant  24  unb  ba^inter  ben  geringften 
SBMberjtonb? 

(£8  bürfte  bie  ©e^auptung  nic^t  gu  füb>  fein:  aunädjft  nadj  ©atfborb  oben, 

bemnädjft  naa)  SBadfborb  unb  naa?  ©teuerborb  unten;  benn  $ier  bürften  bie  ©ibcr* 

ftänbe  bie  geringften  fein. 

"*  "7  _'  ''•'•»«•  •J>lt«<v.  . 
*-    -f  «7Vt'.TK,|'VTWYVT- 

<^0  o  {  c  L  o  0  o Jo  o  Zi  ß  c  oj .  ;  o 

5 

5^-  5» 3>a  ber  oorbere  Efjurm  an  ©teuerborb  fteljt,  fo  muß  naturgemäß  bie 

33canfprud&ung  ber  SBerbänbe,  wie  ©panten,  Stafebalfen  unb  SängSöerbänbe,  eine  auf 

ieber  S^iffSfeite  oerfdjiebene  fein,  ba  bie  SBatfborbfeite  unbelaftet  ift. 

^ebenfalls  liegt  in  ber  9Ua)tung  oom  ©prengjentrum  nadj  bcm  Üftittel* 

punfte  beS  Turmes  ber  größte  ©iberftanb,  gegenüber  bem  X$urm  an  SBacfborb 

ber  geringfte. 

SBoljin  muß  mithin  bie  £>auptridjtung  ber  (Sjplofion,  bie  ©prenggarbe,  jeigen  ? 

25on  Sprengjentrum  nadj  linfö  oben,  b.  f).  nad)  $adfoorb!  .<£)ier  tunaus 

mußte  bie  £)auptn?irfung  erfolgen,  Ijicr  fjinauS  ift  fte  audj  erfolgt,  benn  an  biefer 

©teile  ift  nidjtS  raef>r  oon  bem  ©djiffe  oorljanben;  fixier  feb^t  ein  ©tütf  93orbroanb! 

9tadj  ©teuerborb  oben  ift  bie  ftdjtbare  Jfraftentfaltung  innerhalb  beS  ©pantes 

bie  geringere  gewefen,  benn  tjier  fefcte  baS  ®en>idjt  be«  ÜfmrmeS,  oieöeiöjt  audj  eine 

ftärfere  Äonftruftion,  ben  meiften  Söiberftanb  entgegen;  ba^er  finbet  fid>  audj  an 

Digitized  by  Google 



2er  Untergang  ber  „Warnt" 899 

sttuerborb,  im  ©egenfafe  ju  ber  leeren  ©teile  an  Söatfbcrb  unb  if)r  gegenüber,  ein 

großer  Trümmerhaufen,  ber  eben  oon  ben  Ueberreften  bes  Xfmnnes  gebilbet  wirb. 

SSa3  wirb  aber  bie  wettere  $olge  ber  tföfung  ber  ©^tpoerbänbe  in  ber 

Umgebung  be3  ©panteö  24  fein?  Offenbar  nrirb  bott)  baS  (Gegengewicht  sunt  ©teuer* 

borb  »orberen  burdj  ben  ©aefborb  alteren  3^urm  ehielt.  <£$  t)at  mithin  ba8  SBor* 

ifyff  bie  Tenbeng  bie  Eorbebingung  gur  (Schlagfeite  nach  ©teuerborb,  baS  3(<hterfchiff 

nach  SBacf  borb.  ̂ n  bent  SWomente, 

wo  bie  ©Sprengung  aus  bem  ©ajiffc 

einen  oorberen  unb  einen  alteren 

Ifyeil  ju  machen  beginnt,  treten 

mithin  auch  Strafte  —  unb  wot)l 

nicht  ganj  unwefentliche  —  auf, 

welche  baS  33orfchiff  nach  ©teuer- 

borb,  baS  Stchterfchtff  nach  Sßacf* 

frprb  um  bie  ßängSachfe  bretjen. 

ein  SBticf  auf  93ilb  a,  auf  bem 

ber  freie  töaum  oor  unb  (nach 

©aefborb)  neben  bem  oorberen 

Xt)urm  beutlich  ftd)tbar  ift,  wirb 

bas  ©efagte  erläutern. 

£ie  SBirflichfeit  aber  beftä* 

tigt  bie  SSorauSfefcung,  benn  tt)at* 

ijt&Udj  liegt  ber  abgefprengte  cor* 

bere  £t)eil  beS  ©chiffes  auf  feiner 

©teuerborbfeite,  unb  bas  $(chter= 

idnff  liegt  mit  einer  Neigung  nach 

xBacfborb  auf  ®runb,  unb  bie 

^efdjüfcc  be£  oorberen  Xfynxmtä 

liegen  ju  unterft  be§  bereits  ge* 

nannten  Trümmerhaufens  (3rig.3) 

unb  tonnten  baher  naturgemäß 

niebt  gefunben  werben. 

X)a3  oben  ljinfu$tadj  ber 

«ict)rimg  ber  ÜWarimatwirfung 

©efagte  mufe  öielletcht  besseren 

tariefen  werben,   ©s  genüge  bie 

anfuhrung  folgenber  tt)atfäc^ltc^er 

fjftg.  6. 
erfö>inungen:  ©in  mit  gjrploftoftoffen  gefüllter  ©puppen  mit  einfachem  förägen  fcad} 

jetgt  bei  ber  Sprengung  baS  in  &ig.  6  wiebergegebene  $ilb,  ein  mit  boppeltem 

prägen  Dach  oerfchener  ©puppen  baS  53ilb  ber  &ig.  7.  ftebe  weitere  ©rflärung 

f<h«nt  überpfftg. 

©ergegenmärtigt  man  ftdj  nunmehr  baS  93ilb  ber  (Sprengung,  $.  ©.  oon 

$adborb  gefehen,  fo  wirb  man  finben,  baß  ba«  S5orfct)iff  infolge  ber  ̂ orm  ber 

©prenggarbe  einen  ̂ mpuls  mit  feiner  Dberfante  nach  born  erhält  —  man  benfe  an 

1898.  O.  $eft  59 
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baö  £>interf$iff,  bcffcn  naa?  oben  unb  hinten  umgebogene  $etf§  baffelbe  Söilb,  natur« 

gemäß  mit  ber  Äraftrttyung  nac§  hinten,  jetgen  — ,  ber  abgesengte  X$eil  beS 

©Riffes  wirb  mithin  mit  bem  SSorfteoen  guerft  nadj  unten  gebrütft;  e«  fönnen  aber 

audj  bic  ©ewidjte  beS  95orfteoenS,  ber  Änfer  unb  ber  23uggefa)üfee  biefe  Drehung 

um  eine  ̂ orijontale  Oueradjfe  bewirft  fjaben,  wenn  nämlidj  infolge  ber  Gjplofion 

bie  53erbinbungen  mit  bem  weiter  surudgelegenen  ©teuerborbtljurm  weiter  gelöft  finb. 

9tun  ift  bas  SBorfc^iff  fdjneü,  baS  fflajterfdnff  langsamer  ge[unfen.  $)a£  SBorfdjiff  lag 

mithin  juerft  auf  ®runb,  foflte  fidj  ba  nidjt  ber  Änirf  im  töief,  ba§  oiefberufene  um* 

- 
i 

<S>0-  7. 
gefegte  V  be$  ÄieleS  oon  fetbft  wäfjrcnb  beS  SinfenS  be$  <5d)iffe$  ge* 

bilbet  fjaben  V 

$)ie  53rua>  bejw.  ©iegeftetfe  muß  ja  fogar  fyodj  unb  bidjt  unter  ©affer  liegen. 

2Wan  benfe  ficr>  ben  ungefähr  bei  ©pant  18  abgebrodjenen  ©djiffstljeil  in 

aufredjter  £age  auf  bem  üWeereSboben  ftefjenb.  SRun  benfe  man  fia)  ben  ©porn  in 

ben  SWeereSboben  Ijerabgebrütft  unb  ben  abgefprengten  Xfyii  be§  ©duffeS  (oon  hinten 

gcfeljen)  nadj  recfjts  fjinübergeroflt.  (Sntfpreajenb  ber  (Rettung  be$  ©djiffeS  wirb  ftdj 

ber  Äiel  oom  2Heere3boben  ergeben,  unb  $war  mit  feinem  oorberften  Xfjeile  am  wenigften, 

mit  feinem  fcinterften  fünfte  —  unb  ba«  ift  bie  ©tettc  bei  (Spant  18  —  am  §öd)ften. 

Diefe  $age  §at  ba$  33orfd)iff  ber  „3J?aine". 
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2>aS  §tnterfa}iff  Hegt  mit  einer  Ärängung  nad)  «acfborb  auf  bem  OHeereS* 

boten.  35on  (Spant  18  an  ift  bie  Skrbinbung  mit  bem  ftinterfajiffe  gelocfert  ober 

ganj  gelöft. 

Da  nun  ber  Äiel  Dom  33orfteoen  bis  (Spant  18  im  SJorfajiffe  nod)  feft  ober 

einigermaßen  feft  liegt,  bie  Sörudjftelle  bura)  baS  Ueberrolfen  jur  ©eite  in  bte  §öfye 

getrieben  ift,  fo  mußte  ber  Äiel  ungefähr  an  biefer  Stelle  ein  V  bilben,  benn  feine 

ftortfefcung  nacfc,  hinten  liegt  ja  unter  ben  Prummern  beS  ©djiffeS  oon  (Spant  23 

big  30  unb  unter  bem  §tnterfdjtffe,  mithin  auf  bem  9Keeresboben,  alfo  tief. 

©S  muß  bie  (Sprengung  nodj  in  i&rer  ©trfung  oon  oben  betrautet  werben. 

Die  SSerfdjtebung  beS  SBorfduffeS  aus  ber  Äiellinie,  mithin  bie  Dreijung  um  eine 

SJerttfalacbfe,  fommt  weniger  in  93etradjt  unb  bürfte  fidj  äl)nlidj  erflären  laffen,  wie 

bte  oor$tn  betriebene  Drehung  um  bie  Queraajfe;  oon  ©idjtigfett  aber  ift  bie  ©nt* 

fte^ung  jener  V*  förmig  gebogenen  Sappen  ftig.  3. 

Denft  man  fia?  bie  ©irfungen  ber  ©rplofion,  weldje  nadj  ©atfborb  unten 

unb  nadj  ber  «Seite  gerietet  finb  (^ig.  4  unb  $ig.  1),  fo  ergiebt  fidj,  baß  ein  3er» 

teilen  beS  '2d)tff»bobenS  längs  ber  SängSfpanten  unb  beS  ÄieleS  nidjt  allein  mögtta), 

fonbern  feljr  waljrfdjeinlia)  ift,  baß  mithin  einzelne  Sappen  in  rabialer  9?id)tung  oom 

(Spreug^entrum  abfielen.  SBtrb  nun  baS  SSorfdjiff  um  eine  SängS*,  eine  Quer*  unb 

eine  33ertifaladjfe  gebreljt,  fo  ergiebt  ftdj  bie  eigentümliche  Sage,  weldje  gu  ber  $n* 

nat)me  geführt  ljat,  baß  biefe  V-förmig  gebogenen  Sappen  oon  ber  ©rplofion  einer 

3)ltne  t)errüt)ren  müßten.  Gin  ©lief  auf  baS  £>tnterfdjtff  jeigt  übrigens  audj  biefeS  V. 

DaS  €teuerborb*£)berbecf  ift  mit  bem  auf  ü>m  ru^enben  «ufbau  nadj  oben,  surürf 

unb  auf  ftdj  felbft  gebogen  worben.  (Sd)on  oorfjin  ift  gefagt,  baß  fia?  t)ier  ein  V 

gebtlbet  bat,  beffen  offene  (Seite  naä)  hinten  jeigt. 

Denft  man  fidj  biefeS  Decf  um  eine  SängSadjfe  bis  unter  ©affer  gebreljt .  . . 

ba  bat  man  baffelbe  V,  wie  es  bas  SJorfajiff  jeigt,  nur  geigt  es,  weil  es  hinter  bem 

Sprengsentrum  liegt,  mit  fetner  offenen  (Seite  nadf  hinten. 

(Erwälmt  foll  an  biefer  (Stelle  fdjließlidj  fein,  baß  aucb  baS  rätt)felt)afte  Sodj 

im  3WeereSboben  bei  biefer  (S^plofion  ober  beim  einbringen  beS  SBorfteoenS  in  ben 

Gctjlicf  entftanben  fein  mag. 

(SS  erfajeint  nadj  SBorfteljenbem  fetneswegs  auSgefdjloffen,  baß 

nur  eine  ̂ uloerexplofion  allein  bie  3erftörung  ber„9ftaine"  bewirft  t)abe. 
©ollte  eS  nun  nod)  möglidj  fein,  bie  üBabrne^mungen  wätjrenb  ber 

ßrplofton  auf  natürlichem  ffiege  gu  erflären,  fo  würbe  ber  ffiing  ber  3$er* 

nuttljungen  gefdjloffen  fein,  weld)e  für  bie  Slnnaljrae  nur  einer  Srplofton  fpredjen. 

VIII.   ©ie  äußert  f itt)  eine  ©rplofion  auf  Jluge,  Of)X  unb  ®efü$l? 

3u  Segtnn  biefeS  ÄbfdjnitteS  fei  auf  eine  Ärbeit  im  g-ebntar^eft  ber  „Marine» 

atunbfdjau"  $ingewtefen,  welche  oon  Doppeler  fajetnungen  bei  (s^plofionen  tjanbelt. 
Die  in  biefer  Arbeit  gemalten  SBaljrneljmuugen  b^ben  injwifdjen  aud)  für 

Ueber*©affer*Grplofionen  Söeftätigung  gefunben;  audj  ber  amerifanifa)e  ©aa^oerftänbige 

fennt  eine  Doppelwirfung,  ̂ at  bafür  aber  eine  anbere  (Jrflärung. 

SS  äußert  ftd)  t^atfäc^lia)  jebe  (Syplofion  auf  zweierlei  ©eife. 

59* 
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«Bielleiajt  gc^t  man  ni<§t  &u  weit,  wenn  man  baS  Sßortjanbenfein  btcfcr 

Soppelerfajeinungen  für  jebeS  plöfcli^e  unb  Ijeftige  Henbern  ber  jeweiligen  Bewegung 

aller  «Waffen  behauptet. 

SluS  bem  Seben  mag  Ijier  eine  iöeobadjtung  angeführt  fein.  3ötrb  3.  $8.  in 

einet  füllen  iRac^t,  wenn  anbere  ©eräufdje  niajt  ftören,  in  ber  gerne  mit  fa^weren 

®efd)üfcen  gesoffen,  fo  fiört  man  juerft  ein  letfed  Älirren  ber  genftcr  «nb  bann  erft 

ben  ©djall  beS  <5($uffeS. 

©enn  man  fernere  ©egenfinnbe  fallen  fic^t,  fo  merft  man  juerft  ein  gittern 

beS  (SrbbobenS  unb  Ijort  bann  erft  ben  ©djlag. 

Äße  33ergleidje  fjinfen  meljr  ober  minber. 

©er  aber  fdjon  eine  fräftige  (fjrplofion  gu  beobadjten  (Gelegenheit  fjatte,  rotrb 

fidj  fc^r  beutlidj  zweierlei  SBafyweljmungen  erinnern.  Sei  Untcr*Saffer*©£plofionen 

merft  man  feljr  beutlidj  als  erfte  ©rfdjeinung  einen  —  es  fei  ber  ÄuSbrucf  geftattet, 

ba  eS  für  biefcS  je  ne  sais  quoi  nodj  fein  SBort  giebt  —  ftnatfS,  einen  furzen 

<5toß;  man  empftnbet  bei  fd)weren  ©xplofionen  baS,  was  ein  bei  ernfter  <2praa)e 

freilid)  nidjt  gebräudjlidjeS  SBort  beäetdjnet,  was  fner  aber,  ba  es  ba«  ©djwarje  trifft 

abfiajtlidj  angeführt  »erben  foH,  man  ücrfpürt  ein  „9ia— bum\ 

5)ie  wiffcnfajaftliaje  ©rflärung  finbet  fic^,  wie  fdjon  gejagt,  in  bem  oorerwäljnten 

Stuffafce  beS  $ebruar*§efteS  biefer  3eitf$rift. 

5118  allgemeine  ©rflärung  mag  angeführt  fein,  baß  ber  erfte,  Dom  SBevfaffer 

jenes  ÄuffafeeS  SBibrationSftoß  genannte  Stoß  fict)  in  ber  ©rboberflädje  bebeutenb 

fajneller  fortpflanzt,  wie  bie  ffraftentfaltung  unb  bie  oon  ib>  tyerrüfjrenbe  Er* 

fdjütterung  felbft. 

SRux  in  großer  9täb>  ber  Explofion  fpürt  man  einen  <S$lag,  fyier  fallen 

„1Ra"  unb  „Söum41  $ufammen,  ober  |u  nalje  sufammen,  um  burdj  bie  menfa)lia^en 
Sinne  unterfdjieben  werben  3U  fönnen;  ie  größer  bie  Entfernung,  befto  größer  ber 

Unterfd)ieb  ber  ftortpflanaungSgefdjwinbigfetten,  befto  größer  bie  $öab>neljmbarfeit,  befto 

beutlidjer  gwei  .Empftnbungen. 

5ÄUO)  bie  üKenge  beS  e^olobirenben  (Stoffes  ift  üon  Einfluß.  3e  deiner  bie 

Spenge,  befto  unbeutlidjcr,  je  größer,  befto  beutltdjer  bie  $>oppelwirfung. 

Diefe  $)oppelerfdjeinungen  äußern  fidj  auf  oerfdjiebene  Sttenfdjen  berfdjieben. 

Der  eine  Ijört  es  meljr,  ber  anbere  füljlt  es  meb>,  iebenfalls  fyabenaber  bie  meiften, 

ober  faft  alle  9Wenfa)en  smei  Empfinbungen. 

©ollten  nid?t  hiermit  bie  oerfajiebenen  ©afyrncljmungen  bei  ber 

Efplofion  ber  „2ttaine"  in  engftem  ̂ ufammen^ange  fteljen? 
£at  aber  nur  eine  Ejrplofion  ftattgefunben,  wie  war  bie  mögltdj? 

$e  nun,  aua?  bafür  finbet  man  in  bem  93eri$t  ber  ffommiffion  «nb>lt$punfte, 

wenn  aud)  feineSwegS  angezweifelt  werben  foll,  baß  bie  Drbnung  an  ©orb  ber 

„ÜKaine"  eine  ntufterQafte  gewefen  war.  €0  finben  fidj  fluSfagen,  baß  an  einer 

©teile  Del  in  bie  S3unfcr  leefte,  baß  bie  9?üa)ternfjcit  eines  SaftmanneS  nidjt  ftets 

über  allen  3wc^f^  ergaben,  baß  ber  betrieb  ber  eleftrifdjen  SBeleudjtung  nidjt  immer 

in  Orbnung  gewefen  fei,  baß  bie  Stfyermoftate  ber  ßoljlenbunfer  mandjmal  falfdj  an* 

gegeigt  Rattert,  baß  eine  wafferbia)te  3^ür  im  ̂ rooiantauSgaberaum  (pajmaaters 

igsuing  room)  nia^t  bia^t  gefajloffen  ̂ abe,  baß  ber  ftcuerwerfer  fett  brei  ©oa?en  oor 
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bera  Unglütf  Dom  £)ienft  fuäoenbirt  werben  war,  baß  im  paymasters  störe  room 

(^reoiantlaft?)  Äletber  aufbewahrt  würben,  unb  anbere  äleinigfetten  mcf)r. 

finben  fid)  aber  audj  ?lu£fagen,  baß  bie  föonbe  an  jenem  £age  nidjt  bura) 

baS  ganje  ©d)iff  gefomraen  war,  baß  alle  ̂ ßanjerlufS  im  5Borftt)iffe  gefdjloffen,  unb 

baß  bie  angrenjenben  leeren  äotylenbunter  an  jenem  Jage  ober  fur$  Dörfer  frifdj 

gemalt  worben  waren. 

SBer  fann  fagen,  baß  unten  im  ©ajtffc  SlUeS  in  Orbnung,  wer  fann  fagen, 

baß  irgenb  (£twa$  niajt  in  Orbnung  gewefen  fei? 

IX.   9Sa8  fann  mithin  ber  ©runb  ber  (Srplofion  an  ©orb  ber  „üWaine" 

geroefen  [ein? 

£)ie  ftrage  befinitio  ju  beantworten,  ift  ffyoer,  wenn  nidjt  unmögliaj. 

Die  größte  2Baf)rfdjeintia)feit  &at  bie  Slnnaftme,  baß  in  ftolge  oon  GtoSbilbung 

aus  flogen  ober  fttf^er  ftarbe  unb  bur<$  irgenb  wela>  entjünbung  biefer  ©afe  bie 

corberen  ÜRunitionSräume  jur  ©rjjlofiqn  gebraut  worben  finb,  baß  nur  eine 

Grplofion  ftattgefunben  &at,  baß  aber  eine  Sttine  nidjt  mit  im  (fefir  ernften)  ©piele 

geroefen  ift. 

! 

ig.  8. 

^ig.  8  jeigt  bie  englifdje  Äoroette  „$>oterer,  meldje  in  ftolge  (^plofion  ber 

rorbeTen  ̂ uloerfammer  ebenfalls  ju  ©runbe  ging.  £>ier  waren  (Jarbegafe  bie  CueUe 

beö  Unheils.   ÜHe  Äel)nlidj>feit  ber  SJerljältniffe  ift  in  bie  ftugen  fpringenb. 

d§  erübrigt  nur  nodj  &u  bemerfen,  baß  bie  amerifantfdje  Äommiffion  baburdj, 

baß  fie  äwei  (Sjrplofionen  zugegeben  fyat,  fia)  fa^einbar  in  einen  Siberforudj  oerwidfelt  Ijat. 

£>ätte  fie  ifjr  ©uta^ten  ba^in  gefaßt,  baß  nur  eine  ÜRine  bas  ©djiff  gerftört 

ljabc,  fo  wäre  biefeä  Urzeit  weniger  anfedjtbar  gewefen  wie  ba$  jefcige. 

SßMrb  aber  bie  SBergangenbeit  bie  Urfaajen  jum  Untergange  ber  „aWaine"  niajt 
flartegen,  fo  muß  bie  3ufunft  lehren,  ob  bie  «nfiajt  ber  amerifanifdjen  Äommiffion 

tfatiäö}lia>  ©egrünbung  &at  ober  niajt. 

5)enn  wenn  bie  Gjrplofion  einer  SDJine  aWein  ober  mit  üjren  folgen  im 

©tanb«  ift,  fo  ungeahnt  oerljeerenbe  Sirtungen  auszuüben,  wie  im  ftalic  ber  „üEatne", 
bann  muffen  in  gufunft  wettgefyenbe  $enberungen  im  ©djifibau,  wie  33erftärfung  ber 

Söcbenlonftruftion,  S5erlegung  ber  ÜRunitionSräume  u.  a.  ftattpnben,  um  ©ajiffe  gegen 

"leinen  unb  foIgli$  audj  gegen  lorpeboS  beffer  wie  bisher  $u  fajüfcen. 

©efdjietyt  biefeä  nidjt,  fo  wirb  es  ate  ein  ̂ Beitrag  bafür  an^ufe^en  fein,  baß 

bas  ®utaa)ten  ber  Unterfu^ungSfommiffion  ber  bereinigten  ©taaten  £rugfd&tüffe  enthält. 
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5ßon  ÜR.  ̂ JI  üb  bemann,  Äontreabmiral  j. 

Seit  nunmehr  —  bcm  25.  2J?ai  —  etwa  einem  OWonat  befielt  ber  Sriegs* 

guftanb  gwifd>en  Spanten  unb  ben  ©ereinigten  Staaten  oon  Sftorbamerifa.  Söentg 

genug  r)at  fidj  in  biefer  Qtit  ereignet,  was  auf  giel6ewufjte  SfriegSplänc  fliegen  liefce. 

Die  SRorbamcrifaner  r)aben  erft  mit  ©eginn  beS  JfriegeS  angefangen,  üWafjregeln  für 

ben  ?anbfrieg  gn  ergreifen;  Spanien  r)at  gu  lange  gegögert,  bie  nötigen  (Selb* 

aufwenbungen  für  bie  ÄriegSoorbereitung  gu  maa)en.  (£s  war  gur  See  faft  ebenfo 

unvorbereitet  wie  bie  bereinigten  Staaten  gu  tfanbe.  Die  Worbamerifaner  Ijaben 

bann,  um  fo  gu  fagen  bie  Seit  auszufüllen  unb  um  bem  Sanbe  erfolge  berieten  gu 

nur  föaub*  unb  3 erft örung ̂  3 i t g e  unternommen,  bei  benen  wenig  gu  riSfiren 

war.   9iur  ein  ©reignifj,  taS  Seegefeajt  bei  2Hanila,  oerbiente  err)ö§teS  ̂ ntereffe. 

tfljromf  ber  örcigniffc. 

Äm  21.  Styril  fabelt  ber  ̂ räfibent  ber  bereinigten  Staaten  an  bie  fpanifaje 

Regierung  ein  Ultimatum,  in  meinem  ber  8bgug  ber  Spanier  aus  (iuba  oerlangt 

wirb,  ̂ ür  bie  Antwort  roiTb  $eit  bis  gum  23.  äpril  gegeben.  Darauf  wirb  feiten« 

ber  fpanifajen  Regierung  bem  norbamerifanifdjen  ©efanbten  ©oobforb  mitgeteilt, 

bafj  bie  biplomatifdjen  Regierungen  jwifdjen  beiben  Staaten  aufgehört  Ratten.  Der 

fpanifdje  ©efanbte  in  ffiaffnngton,  Rernabe,  f orber t  unb  erhält  feine  ̂ äffe. 

Slm  22.  Slpril  bereits  nehmen  norbamerifanifdje  Äreuger  bie  fpanifdjen 

Dampfer  „©uonaoentura"  unb  „$ebroM.  Die  ©lorfabe  über  bie  cuftamfönt  £>äfen 
wirb  erflärt. 

24.  Stpril.  Die  frlotte  be«  flbmtrals  Sampfon  erfdjeint  oor  §abana. 

Die  gorts  feuern  auf  fefjr  große  Entfernungen,  otyne  etwas  gu  treffen.  Die  ftlotte 

erwibert  baS  ft«uer  nidjt. 

25.  StytU.  <£ine  föefolution  beS  ÄongreffeS  ber  bereinigten  Staaten  erflärt, 

ba&  ber  ffrieg  feit  bem  21.  «pril  befiele. 

Das  fpanifd)e  Kanonenboot  „£igera"  oertreibt  bei  (SarbenaS  baS  ameri* 
fanifc^e  Sorpeboboot  „Gufr/ing\  melajeS  beim  töütfguge  feine  SWafdjine  ftarf 

befdjäbigt. 

27.  Slpril.  DaS  norbamerifanifdje  Sreugergefdjwaber  in  Oftafien  unter 

Slbmiral  Deweo  ger)t  oon  ber  SWirSbao  nadj  ben  Sßbjlippinen  ab. 

Die  UnionSfdjiffe  ,/)tew  ?)orf"  —  $angerfreuger  oon  etwa  8000  Xcnnen 

(PK  8)  —  &lagfcb,iff,  „Gincinnati"  —  gefaxter  Kreuger  oon  etwa  3000  Tonnen 

(GK  3)  — ,  „^uritan"  —  SKonitor  mit  groei  türmen  (M  2)  —  laufen  in  bic 

Sudjt  oon  SRatangaS.  Die  ftortS  feuern.  Die  Sdjiffe  getyen  barauf  aus  ber  Söudjt 

heraus  unb  geben  etwa  300  Samfe  auf  (Sntfernungen  oon  4000  bis  7000  m  ab. 

9iaa)fjaltigcr  Stäben  beiberfeitS  nittjt  oerurfadjt. 

30.  SCpril.  Die  „Wtro  $orf"  feuert  20  Seemeilen  weftlicr,  oon  ̂ abana 
einige  Sdjüffe  gegen  ein  Sanbobjeft,  welkes  fic  für  eine  Spange  ̂ ält. 
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I.  9Mni.  Da«  norbamerifanifdje  Kreuaergefdjmaber  unter  Slbmiral  Deioei) 

rernidjtet  in  ber  33ao  oon  Manila  ba«  fpantfd)e  ®efd)roaber.  —  Da«  9täf>cre 

barüber  fpäter.  — 

(Sin  amerifanifdje«  ©d)iff  befd)tef$t  Gienfuego«  an  ber  ©übroeftfüfte  bcn 

ßuba  unb  wirb  burd)  brei  fpantf^e  Kanonenboote  ocrtricben. 

4.  9Wai.  2(benb«.  Der  amerifanifdje  armirte  Dampfer  „Serben"  lanbet 

unter  beut  ©cfjufce  be«  „Söilmington"  —  Kreujer  oon  etwa  1000  Üonnen  (K  1) 

—  9Wannfd)aften  mit  einer  Söaffenfenbung  für  bic  $nfurgenten  bei  SWariel,  roeftlid) 

üon  §abana.  Diefelben  werben  burd)  ein  @cfctr)t  mit  ben  ©paniern  gezwungen,  fid) 

irieber  ein$uf Riffen. 

5.  SWai  3Marfd)aü  Sölanco  b>bt  ben  Söaffenftiüftanb  mit  ben  $nfurgenten  auf. 

7.  SWai.  ©in  amerifanifdje«  ©d)iff  fommt  beim  Verfolgen  eine«  fpanifdjen 

Süfienfatjrgeuge«  in  ©dmfeweite  ber  ftort«  oon  #abana.  (£8  wirb  befdjoffen  unb  gcr)t 

mit  Ieid)ter  23efd)äbigung  ab. 

8.  9»flt.  (£in  amerifanifd)e«  ©d)iff  feuert  eine  Hn$a$l  ©d)üffe  auf  bie 

Batterien  »on  üRatanaa«. 

2Lm  felben  läge  $at  ber  refogno«jirenbe  amerifanifdje  Kreuzer  wü)2ad)ia«" 

(K  1)  urtb  ba«  Jorpeboboot  „2öin«loro"  (T)  ein  ®efed)t  mit  ben  Heinen  fpanijdjen 

flanonenbooten  „Antonio  Sopea",  „IMgera"  unb  „SUerta"  cor  Sarbena«. 

II.  9Wat.  (Sarbenag  wirb  oon  ben  amerifanifd)en  ©djiffen  „SBUmington" 

(Kl),  „attad)iaS"  (Kl),  „SBinSlow"  (T)  unb  #ülf«bampfer  „§ubfon"  be* 

troffen.  Da«  fpanifdje  Kanonenboot  „Antonio  tfopea"  wirb  in  ben  ©runb  ge* 

idjoffen,  ber  amerifanifdje  „2öin«loio"  wirb  ferner  befd)äbigt  roeggefd)leppt.  Üobt 
1  Offizier,  4  üttann,  ebenfo  biele  oertounbet.  Der  9Menfd)enüertuft  ber  ©panier  ift 

unbefannt.   Die  ttmerifaner  jief)en  fid)  gurücf. 

11.  tWau  Die  «merifaner  „  2ttarblef>eab  -  (K2)  unb  „9ia|$DÜIe"  (Kl) 

ionrie  ber  $ülf«bampfer  „ffiinbom"  lanben  in  ber  9iä§e  oon  Gienfuego«,  oerfud)en 
ben  ̂ nfurgenten  üWunition  unb  SBaffen  $u$ufüf>ren,  roa«  burd)  fpanifd)e  Infanterie 

Nr&inbert  wirb,  unb  burd)fd)neiben  ba«  Äabel  nad)  ©an  ̂ ago  be  Guba. 

12.  9Mat  SJombarbement  bon  ©an  ftuan  auf  ̂ ortorico burd)  bie  Union«fd)iffe 

Uanjerfdjiffe  „%owa"  (Pll)  unb  „^nbiana"  (P10),  femer  „*Ren>  $orf "  (PK 8), 

„Gincinnati"  (GK 3),  „Detroit"  (K 2),  .tWontgommerty"  (K2),  „^uritan" 

(M2)  unb  „Xerror"  (M  2).  Da«  ©d)iefcen  bauert  oon  £age«anbrud)  bis  9  U^r 
rormittag«.  Unbebcutenber  2ftaterialfd)aben  beiberfeit«.  Äuf  fpanifdjer  ©eitc  foüen 

1  Dffoicr,  3  SWann  tobt,  13  ÜWann  bernmnbet,  aufcerbem  1  Gibilift  tobt  unb  30 

rerrounbet  fein. 

Da«  fpanifd)e  fogenannte  (Sap*33erbe=©efd)ttmber  unter  «bmtral  Gcroera  bei 

Martinique. 

(£in  amerifanifd)er  £anbung«berfud)bei$ic  otea  (?)  wirb  abgewiefen.  ©efdjiejjuug 

ron  93a$ia  $onba  burd)  Ämerifaner.    ^äfjere«  nid)t  befannt. 

Der  ameri!anifd)e  ̂ ülfsfrcujcr  —  Äurjliarbampfer  —  „£>arroarb"  (A  11) 

—  frühere  „9?ew  Dort"  —  liegt  in  Reparatur  in  ©t.  ̂ ierre  auf  SWarttnique. 

Da«  fpanifd)e  Kanonenboot  „Gallao"  wirb,  oon  ben  Carolinen  fommenb  unb 
in  Unfenntnijj  be«  flrieg«beginn«,  oor  Manila  burd)  bie  «merifaner  genommen. 
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13.  9)lat.   Der  amerifanifdje  Dampfer  „®uffi"  »erfudjt  unter  bem  ©djufe 

be§  geuerS  ̂ cv  „©a^P"  —  früfjcre  9)ad)t  „Jpermione"  —  &ct  ßabaöaS  jmei 
Kompagnien  $u  lanben.   Dtefe  werben  311m  föütfjuge  gezwungen.   Der  3wetf, 

Skrbinbung  mit  ben  $nfurgenten,  wirb  nidjt  erreidjt. 

14.  9Rti.  Das  fpantfc^e  ©efdjwaber  unter  Äbmiral  (Seroera  fommt  bei 

Gnrayao  an. 

Die  fpanifttjen  „(Sonbe  be  Süenabito"  (Kl)  unb  „91ue»a  ©Spana" 

—  Eorpeboaoifo  (D)  —  greifen  bie  oor  $aba na  beftnbliöjen  93locfabefa)tffe,  minber* 

wertljige  armirte  Dampfer,  an  unb  »erjagen  fie.  Die  ftorbamerifaner  $ief>en  barauf 

elf  ©djiffe  cor  Sabona  Rammen. 

15.  SJlai.  (£tn  burdj  ein  größeres  unb  brei  Heine  ©d>iffe  unternommener 

l'anbungSoerfuß  ber  »merifaner  bei  93ane3,  weftliß  oon  §abana,  wirb  aurüdfgef  plagen. 

9?odjmalS  wirb  beiGaroenaS  ein  £anbung$oerfudj  mit  Söooten  unternommen. 

Die  Spanier  fdjlagen  ifyn  mit  33erluft  oon  fieben  33erwunbeten  gurürf. 

$nawifdjen  wirb  meljrfaa)  oon  ftegreia>n  ©efedjten  gegen  bie  ̂ nfurgenten 

feitenS  ber  ©panier  berietet.  Diefe  ÜMbungen  finb  aber  gan^  unfontrolirbar,  ba 

oon  ber  (Gegenpartei  feine  ober  geringe  'iftadjridjten  nadj  aufterljalb  gelangen. 
18.  9Rai.  33or  (Saibarien  au  ber  9lorboftfiifte  ber  ̂ rooinj  ©anta  Cüara 

greifen  oier  fpanifdje  Kanonenboote  bie  blotfircnben  ©djiffe  —  wabrfdjeinlia)  $u(fä* 

bampfer  —  an  unb  »erjagen  fte  geitweife. 

19.  3Wai.  Da§  fpanifdje  (Gefdjwaber  unter  Äbmiral  Geroera  fommt  in 

©an  ̂ ago  be  (Suba  an.  3W«  amerifanifße  KriegSfdjiffe,  weldje  angefangen  batten. 

bie  g-orts  bafelbft  ju  befßiefjen,  sieben  ftdj  juri'ttf. 
3wei  anbere  amerifanifä)e  KriegSia)iffe  oerfudjcn,  i«  bie  Jöudjt  oon  ®uan* 

tanamo,  öftliß  oon  ©an  ̂ uan  be  (Suba,  wie  behauptet  wirb,  unter  fpanifdjer  $laggc 

unb  mit  in  fpanifc&e  Uniformen  gefleibeten  3Hannfa)aften  einzubringen  unb  ju  lanben ; 

fie  werben  bura)  ba$  fpanifße  Kanonenboot  „©anboöal"  unb  Infanterie  juriief* 

gefcblagen. 

3ioei  weitere  amerifanifdje  ÄriegSfdjiffe  fa)iej3eu  in  ber  9iadjt  auf  eine 

fpauifdje  ©tellung  bei  9tueoita3  im  Often  ber  'ßroomg  Querto  principe. 

(Sbenfo  maßen  $wei  amerifanifaje  ©djiffe  im  .£afen  oon  £a  ̂ fabelta  im 

Horben  ber  ̂ reoin^  ©anta  (Slara  einen  oergeblißen  ̂ anbungSoerftidj. 

^njwifdjen  §aben  bie  9iorbamerifaner  eine  ganje  töeifye  oon  fpanifAen 

Kauffafirern  weggenommen,  bie  ©panier  nur  eins,  ben  „©aranac"  bei  ben  ̂ futip* 
pinen.  Diefen  werben  fidj  bie  Ämertfaner  nun  wof)l  wieber  fwlen,  wenn  er  nidjt 

jerftert  ift. 

©in  fransöfifßer,  ein  norwegifßer  unb  ein  englifdjer  Dampfer,  weldje  als 

Sölotfabebreßer  oor  .ftabana  oon  ben  fltnerifanern  aufgebraßt  waren,  finb  fogletß  wieber 

freigegeben  worbeu. 

Skrfßiebenen  Dampfern  glütfte  es,  unbehelligt  in  cubanifße  ftäfen  ein$u* 

laufen  unb  fie  $u  »erlaffcn,  wa§rfa>inltß  weil  baS  ©roS  ber  93locfabeflotte  mit  ben 

fdmeflften  ©cojffen  jeitweilig  bie  eubanifajen  ©ewäffer  oerlaffen  fjatte.  Die  ©panier 

nehmen  barauS  §lnlafj,  gegen  bie  iölocfabe  als  eine  nur  auf  bem  Rapier  beftefjeube 

bei  ben  Neutralen  311  proteftiren. 
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Äoper  finb  auf  Reiben  «Seiten  ber  ftriegfüljrenben  nic^t  in  Jtyätigfeit  getreten. 

(SS  madjt  ©djmierigfeiten,  eine  norbamerifanifdje  $noafionSarmee  $u  fammeln, 

orgamfirttt  unb  auSsurüften.    ©aS  baoon  aufammengebradjt  wirb,  fammelt  fidj 

in  g-lortba. 

Die  norbamerifanifdjen  ipäfen  finb  in  23ertljeibigungS$uftanb  gefefct,  üWinen* 

fperren  gelegt.  Die  ÜWonitorS  unb  eine  große  Stnaaljl  oon  £>ülfSfanonenbooten,  be* 

ftc6enb  aus  armirten  ßollfuttern,  £)anbels*  unb  ©d)leppbampfern,  finb  auf  bie  £>äfen 

»erteilt,  ©te  btlben  jufaramen  bie  unter  beut  Äontmanbo  beS  AbmiralS  (ätrbett 

ftefyenbe  SJioSquitos^0*^-  3U  ÄufflärungS$roecfen  unb  pr  fd)leunigen  Unter* 

ftütjung  irgenb  eines  bebroljten  fünftes  ift  baS  Northern  Patroll  squadron 

unter  Äommobore  §owel  gebilbet;  es  beftef)t  IjauptfäajUcb,  aus  ßreusern  unb  armirten 

Sluriliarbampfern.  Die  93ilbung  eines  Southern  Patroll  squadron  unter  ffapitän 

Söarfer  wirb  beabfidjtigt. 

Das  Flying  squadron  unter  flommobore  ©cbje»,  fyat  fia)  jeßt  aueb,  in  bie 

eubaniföen  ®ewäffer  begeben. 

Heber  bie  fpanifcoen  Formationen,  ©efdjaffungen  unb  fonftigen  SriegSeiiu 

ria^tungen  ift  Wenig  befannt.  Die  3eitungSna$riaVen  finb  tljeils  unmöglia),  tljeils 

fonfufe  unb  miberfpru$Sooü\  Das  ©djweigen  ber  ©panier  ift  {ebenfalls  rationeller 

rote  baS  3n*bie*$Pelt=$elegrapI)iren  aller  mbgltdjen  unb  unmöglichen  ftriegspläne  unb 

Einrichtungen  feitenS  einiger  amerifanifcfjer  3eitun3e,lf  Die  fccm  ©adjfunbigen  |c§licj$Ud) 

bodj  9lnt)alte  geben. 

lieber  bie  ̂ noafionsoorbercitungen  gegen  bie  <ßt)tltppinen  ftet)e  fpäter. 

Der  ftampf  üor  Manila. 

Manila  liegt  am  Dftufer  einer  etwa  25  Sin  nadj  9torboft  fidj  erftreefenben 

unb  fiel)  im  ̂ nnem  bebeutenb  erweiternben  83udjt.  Die  Oeffnung  bcrfelben  ift  10  Sm 

breit  unb  wirb  geteilt  burdj  bie  ̂ nfeln  (Sorregtbor  unb  Gaballo,  welche  einen  nörb* 

li<f>en  ©tnfafirtSfanal  oon  2,6  Sin  —  bie  Söoca  djica  mit  25-90  m  £tefe  —  unb 

einen  füblidjen  oon  6,5  Sm  breite  —  bie  93oca  granbe  mit  25—60  m  £iefe  —  feilten, 

«n  ber  einfahrt  ift  baS  Sanb  fjodj,  weiter  im  $nnern  gan$  flad»,  fo  baß  bie  bort 

liegenben  93efeftigungen  bie  Söudjt  wenig  überl)öt)en. 

Diefe  SBefeftigungen  waren  bis  oor  Äurjem  faft  ganj  wertlos,  ©ie  beftanben 

aus  fünf  Batterien,  welche  fidj  oon  ber  ©tabt  3Wanila  fübwärts  erftreefen  unb  bereit 

nerbltchfte  unmittelbar  oor  ber  ©tabt  liegt.  10  Sin  fübltdjer  liegt  auf  einer  fidj  nad) 

N  erftreefenben  Sanb^unge  baS  $ort  (Saoite,  ein  neueres  Söerf,  aber  oon  ganj  geringem 

$iertt)eibigungSwertt),  welkes  wot)l  t)auptfädjlidj  bafür  beftimmt  war,  baS  Heine  bafelbft 

beftnblid)e  Slrfenal  gegen  Angriffe  ber  Sfafftänbifdjen  ju  famfeen. 

yioä)  fdjwädjer  als  bie  SÖerfe  felbft  war  it)re  Strmirung.  Sin  fefnoeren 

©efdjüfcen  Waren  nur  3  24  ein  Äanonen,  nadj  anberen  SÖeridjten  4  folctje  Kanonen 

aufgeteilt,  2  —  3  weitere  waren  oorljanben,  tonnten  alfo  nodj  aufgeftellt  worben  fein. 

Daneben  gab  es  eine  Än^a^l  älterer  Äanonen  unb  $aubifcen,  barunter  oielc  glatte, 

©emt  aud?  an$unet)men  ift,  baß  fämmtliaje  Söerfe  bei  ber  ftricgSrüftung  oerftärft  worben 

ftnb,  fo  fann  bodj  nidjt  Diel  gefdjefyen  fein,  benn  einmal  fjaben  bie  ©panier  gezeigt, 

ba§  fte  erft  fe^r  fpät  bie  ÄricgSoorbereitung  in  bie  ̂ anb  genommen  tyafecn,  unb  bann 
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(äffen  fidj  in  fefciger  tyit  moberne  leistungsfähige  ®efdjüfee  mit  if>ren  fompltjirtcn 

Safteten,  weldjc  gang  befonbere  Rettungen  erf  orbern,  nidjt  in  furjer  £eit  auf  [teilen. 

$)ie  3eiten  finb  oorbei,  in  benen  man  im  9fotf)fafle  in  wenigen  Xagen  3$orratlj$* 

gefdjüfce  ober  gar  bie  Äanonen  oon  flriegSfdjiffen  in  braudjbare  Sanbpofitionen 

bringen  tonnte. 

SBenn  ber  fpanifdje  Slbmiral  bafjer  nidjt  glaubte,  mit  feinen  fdjwimmcnben 

(Streitfräften  altein  bem  geinbe  begegnen  ju  fönnen,  was  ja  unjweifeltjaft  ridjtig  mar, 

fo  fonnte  er  bodj  oon  biefen  fteftungSwerfen  unmöglidj  eine  ausgiebige  Unterftüfeung 

erwarten. 

£>ie  (Eorregibor*  unb  (£aballo=$nfel  finb  gar  nidjt  ober  nur  oorübergcbenb  unb 

gang  leidjt,  nidjt  für  einen  ftampf  gegen  (Schiffe,  befeftigt.  $a8  ift  audj  gang  rationell, 

benn  als  33ertfjeibigungSpofition  ift  ber  Gingang  gur  Söuajt  ju  breit,  wenn  nidjt  ber 

Sdjwerpunft  ber  SSertfjeibigung  in  ber  ftlotte  liegt.  911$  SBorpoftenftetfung,  als 

DperattonSbafiS  für  Xorpeboboote  tonnte  fie  oon  Sertfj  fein,  bie  (Spanier  oerfugten 

aber  über  foldje  nidjt. 

Unterfceifdje  93ertf;eibigungSmittet  waren  fo  gut  wie  nidjt  oorgefef)cn.  £)ie 

beiben  Ginfa^rten  bei  Gorregibor  hätten  nur  burdj  gang  aufjerorbcntlidje  «ufwenbungen 

mit  SKinen  gefperrt  werben  tonnen,  fie  finb  ju  breit  unb  gu  tief,  unb  SRinen  allein 

oertyeibigen  |a)liefjlidj  nia)t.  (Selbft  ein  ftnangfräftiger,  [orgfam  ben  tfrieg  oor* 

bereitenber  (Staat  würbe  fjier  mofjl  fa^werlicb  eine  (Sperre  oorgefe^en  haben. 

^ebenfalls  ftanben  bem  fpanifajen  Slbmtral  audj  gar  feine  folgen  oorbereiteten 

ÄriegSmittel  aur  Verfügung.  ©S  jdjeint,  baj?  er  mit  ben  geringen  (SdjtffS*  unb 

totalen  Mitteln  einige  wenige  ©eeminen  improoiftrt  unb  oor  ber  oon  ü)m  ein* 

genommenen  (Stellung  ausgelegt  Ijat,  weldje  bann,  wie  baS  fo  leicht  bei  foldjen  pro* 

oifortfdjen  Einrichtungen  gefaxt,  gur  unrcdjten  3eit  $ur  ©jrplofion  gebraut  würben. 

$>aS  ©efdjwaber,  weites  ber  [panifebe  Slbmiral  ÜWontojo  befehligte,  beftanb 

au«  folgenben  ©Riffen: 

Tonnen"
 

Knoten 

gebaut 
ftlaggfdjiff  „föetna  G^riftina' ,  ungci'ajüfetcr  (Stahlfreuger, 

3400 

17,5 

1886 

„Gaftilta", 

s 
«^olgfreuger, 3342 14,0 1881 

„Don  $uan  bc  Sluftria", 
i (Stahlfreuger, 1140 

13,5 

1887 

„Don  Antonio  bc  Utloa", 
- s 1140 13,5 

1887 

„23ela3co", 
5 

1140 14 1881 

„^Sla  be  Guba", gefdm&tcr 
t 1030 

16 1887 

„$Sla  bc  Sujon", 
s * 1030 

16 

1817 

„^sta  be  ÜWinbanao",  £ütr$f  reifer, 

4195 13,5 

„©leano",  Kanonenboot, 525 

11 

1885 

„(General  2ejo", 
* 525 

11 1885 

„SflarqueS  bei  Duero", 
s 

500 
10 1875 

„  «rgoS ",                SBenneff  ung$|  djtff 

508 
8 1880 

aufeerbem  eine  nidjt  befanntc  #ahl  [onftiger  fleiner  Kanonenboote. 

Der  Mtanb  ber  fpanifajen  ßriegSmittel  war  bem  «bmtral  Demeo  befannt, 

benn,  abgefehen  oon  ber  allgemeinen  Äenntnifj,  wel^e  bei  einem  Befehlshaber  oorauS* 
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jufe|en  ift,  fyatte  er  noch  bie  «uSfunft  burch  ortsfunbige  ̂ nfurgentcn,  oon  benen  er 

meiere  an  S3orb  hatte. 

§tuf  norbamerifamfcher  ©eite  beftanb  ba«  com  Stbmtral  Demet»  befehligte 

öefdjwaber  au«  ben  Skiffen: 

ftlaggfchiff  „Olympia «pangerfreuaer,  5870  Xonnen,  21  Änoten,  gebaut  1892, 

„©altimore",  gefaxter  ©tahlfreuger,  4413            20  *         *  1888, 

„töaleigh",         *               ,        3213             19  *         *  1892, 

„93oftonM,          *              *        3000            15  *         *  1884, 

„ßoneorb",  ungefaßter        *        1710            16  *  1890, 

„Zerret",  *  *  892  *  11  =  -  1888, 

„Tic  (Moayr  $ülf*a»ifo 

unb  gwei  5Tran8portbampfern  „3afiro"  unb  „Wanfhan". 

Das  norbamerifanifdje  ©efdjmaber  fam  in  ber  9iadjt  $um  1.  ÜRai  bei  fettem 

SWonbfchein  »or  ber  ©udjt  an,  paffirte,  erft  fpät  oon  ßorregibor  gelegen,  bie  93oca 

granbe,  »erminberte  ̂ af)tt  unb  traf  mit  Tagesanbruch,  um  5  Uhr,  auf  ber  £)öl)e  Don 

daoite  ein.  Da«  fpanifdje  ©efchwaber  lag  gwifchen  (Samte  unb  Manila  fo  bidjt  am 

8anbe  wie  möglich  ju  Änfer  unb  oor  ©pringanfer  unb  blieb  audj  fo  liegen.  Nähere« 

barüber  ift  übrigen«  nicht  befannt.  Die  9corbamerifaner  bampften  in  Sinie  in  ber 

ÜJiitte  ber  ©ua^t  an  ber  fpanifa^en  «uffteüung  oorbei,  wohl  um  eine  aügemeine  lieber* 

fi<ht  gu  gewinnen  unb  um  lieber  oon  einer  bor  beginn  beS  ©efeajts  beftimmten 

^Option  au«  »on  ben  Untiefen  bor  Üttanila  wegsubampfen,  als  im  ©efeajt  auf  fie  su. 

Sie  breiten  auf  ber  §öf>e  oon  2ttanila  unb  paffirten  auf  etwa  3600  m  ba«  fpanifdje 

©efajwaber.  Der  erfte  ©chu&  fiel  um  5  Uhr  41  Minuten.  9iaa>  bem  ̂afftren 

breiten  bie  UntonSfdjiffe  nadj  ©teuerborb  norbwärt«  unb  wieberholten  bieS  SWanooer 

fünfmal,  jebeSmal  etwas  näher  an  bie  fpanifaje  Sinie  ̂ erange^enb,  fo  ba§  fie  ba£  lefcte 

9ttal  auf  etwa  1800  m  paffirten. 

§lm  <5ä)lujj  biefer  ©efechtsperiobe  ftanben  baS  ̂ laggfdjiff  „Gleina  ßhriftina", 

bie  §öl$erne  „GaftiDV  unb  ber  „Don  ̂ uan  be  Äuftria"  in  gellen  flammen.  33on 
Jorpebobooten,  welche  na$  einigen  Berichten  au«  ber  hinter  ber  Sanbjunge  oon  (Saoite 

Iiegenben  93aeoor*93ao,  ̂ eroorgebrod)en  fein  f ollen,  fann  nicht  bie  Diebe  fein,  ba  fidj 

iänmtttiche  fpanifd)en  STorpeboboote  in  anberen  SBeltgegenben  befanben.  Üftöglicfser- 

weife  waren  e«  improoifirte  £orpebobarfaffen,  welche  oernidjtet  würben,  ehe  fte  jum 

©amfj  Famen. 

Um  77s  Uhr  brauen  bie  9iorbameriFaner  baS  ©efeajt  ab  unb  jogen  fidj 

weftlidj,  um,  wie  e«  Ijeifjt,  ben  ÜWannfchaften  ̂ rühftüdf  $u  geben. 

9cach  einer  jiemlid)  langen  ̂ Jaufe,  um  II1/*  Utjrr  nahmen  fie  ba«  ©efecht 

wieber  auf.  Äbmiral  aWontojo  war  ingwifcljen,  ba  fein  brennenbe«  ̂ laggfdjiff  oer* 

loren  war,  auf  ben  f leinen  gefdjüfeten  Äreujer  „!3«la  be  Guba"  übergegangen.  Die 

nur  bis  gu  6,5  m  tiefgehenben  „tftaleigh",  „93ofton",  „Goncorb"  unb  „$etrel"  würben 

beorbert,  fo  nahe  wie  möglidj  heranzugehen  unb  ba«  3e^^ungdwerf  gu  oollenben, 

wa«  fte  benn  auch  bei  nunmehr  nur  noa)  fchwacher  ©egenwehr  grünblid)ft  ausführten. 

33alb  war  ber  Weft  ber  fpanifajen  ©chiffe  entweber  in  flammen  ober  gefunfen  ober 
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auf  @runb.  Die  leiteten  würben  oon  ben  Spaniern  felbft  gerftört,  um  fte  nidjt  in 

geinbe«  £)anb  fallen  51t  laffen.  ©djlieftlid)  war  Don  ben  oorljer  mit  tarnen  genannten 

$rieg«fd)iffen  nur  nod)  ber  flehte  Äreujer  „$«la  be  fujon"  übrig,  weld)er  fid)  in 

ben  ̂ afigs^lufj  rettete.  Daffelbe  fd)einen  einige  ber  oorljer  erwähnten  fletnen  Kanonen» 

boote  getfjan  $u  Ijaben.  ©ie  traben  bafclbft,  ofme  etwa«  tfiun  311  fönnen,  ifjr  weiteres 

©d)t<ffal  abzuwarten.  Der  $afig*3flu§  fliegt  burd)  üftantla,  tyat  bei  fyo^em  ©affer* 

ftanbe  4lU  m  ©affer  unb  ift  mit  abnehmenden  Siefen  10  (Seemeilen  fdjiffbar.  fange 
©d)iffe  fönnen  barin  nid)t  umbre^en. 

Dem  großen  SJerluft  an  2ttaterial  entfprid)t  natürlid)  aud)  ein  foId)cr  an 

^erfonal.   Die  ©panier  follen  400  ÜHann  oerloren  ̂ aben. 

Die  $Sefd)äbigungen  ber  amerifanifd)en  ©d)iffe  finb  geringfügig.  33om  $er* 

fonal  melbeten  fic  nur  amei  Offiziere  unb  fed)S  ÜWann  oerwunbet. 

?lm  näd)ften  £age  gerftörte  $bmiral  Dewc»,  bie  ©tranbbatterien  unb  befefcte 

ba«  ftort  (Saotte,  weld)e«  er,  ba  aud)  fein  3ugang  untcr  oe»  Äanonen  ber  ©d)iffe 

liegt,  aud)  mit  geringen  Mitteln  galten  fanu.   Er  proflamirte  bie  Slotfabe  oon  SWanila. 

hiermit  fm°  Su«öd)ft  bie  folgen  be«  ©eefampfe«  oor  SWanüa  erfd)öpft. 

flbmiral  Demen  bef>errfd)t  wof)l  üttanila  unb  bie  Stufte,  er  tyat  fie  aber  ntd)t. 

Daju  geboren  Üruppen  unb  nid)t  $u  wenig.  Der  Sanbfampf  ift  $ier  gang  ä^nlid) 

wie  tu  Euba.  Erfd)werenb  ift  fner  aber,  bafj  bie  Zuneigung  ber  Sagalen  $u  ben 

9lorbamerifanern  nod)  geringer  $u  f«n  fd)eint  wie  bie  ber  Kubaner  unb  ba§  b.ie  95er* 

f orgung  einer  fanbungSarmee  wegen  ber  weiten  Entfernung  00m  £eimatf>lanbe  eine 

red)t  fd)mierige  ift.  <£«  foll  allerbing«  bereit«  im  ©ange  fein,  bie  Dampfer  „Gity 

of  ©ribnev"  unb  „Sfoftralia"  mit  5000  SWann  unter  bern  Söefetyl  be$  ©eneral* 
major«  ütterrit  binjufdjicfen.  Diefe  ©d)iffe  follen  burd)  ben  gefd)ü(jten  Äreujer 

„S^arlefton"  (G.  K4)  begleitet  werben,  unb  tljnen  foll  fid)  ber  al«  ©erfftatt*  unb 

8?orrat^fd)tff  auSgerüftete  Dampfer  „<5itr>  of  ̂ efing"  anfdjliefcen.  ©eitere  SBer* 
ftärfungen  follen  folgen. 

Der  Äampf  oor  Üflanila  uolljog  fid)  mit  fo  ungleichen  Gräften,  bafj  barau« 

wirflid)  feine  neuen  fefyren  gebogen  werben  fönnen,  aufjer  oiclleid)t  in  tcd)nifd)en 

Detail«,  worüber  oorläuftg  feine  9iad)rid)ten  Porliegen. 

Die  ©panier  Ratten  oerfäumt,  moberne,  ben  ̂ orbamerifanern  ebenbürtige 

©d)iffe  in  Dftafien  51t  ftationiren,  wo  fie  bod)  beren  ©treitfräfte  genau  fannten. 

©ar  e«  iljnen  flar,  bafj  fie  nidjt  in  ber  £age  waren,  i^re  ©eeftreitfräfte  bort  je  mit 

9lu«fid)t  auf  Erfolg  einem  tyinbe  entgegenftellen  31c  fönnen,  fo  fyätten  fte  bei  3c*^en 

für  wiberftanbSfäfjige  Söefcfttgungcn  mit  moberner  Ärmirung  forgen  müffen.  ©ar 

nun  aber  einmal  nid)t«  oon  allebem  Dorfjanben,  fo  mujjte  ber  Slbmiral  ben  offenen 

Sampf  ju  oermeiben  unb  feine  ©djiffe  anberwettig  auS^unu^en  fud)en.  ®laubte  er 

bennod)  ben  ßampf  aufnehmen  gu  fönnen  ober  ju  follen  ober  fonnte  er  tljn  ntd)t 

oermeiben,  fo  burfte  er  feine  ©djiffe  nid)t  al«  ©d)eiben  oeranfern,  fonbern  mu^te 

bie  einzigen  bem  ̂ einbe  ebenbürtigen  ©äffen,  föamme  unb  Jorpebo,  im  ̂ a^fampf 

anmenben  unb  fo  bem  ̂ einbe  ben  ©tegeSprei«  fo  treuer  wie  möglid)  mad)en.  SWe^r 

fonnte  er  babei  nid)t  oerlieren,  al«  er  jefct  t^atfäd)lid)  burd)  feine  unentfd)loffene 

Defenfioc  oerloren  f)at,  ber  ̂ einb  aber  mufjte  babei  me^r  oerlieren,  al«  jefet  gefd)e^en. 
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$>en  fenfationeU  aufgebaufchten  Telegrammen  unb  ̂ Reporternac^Ti^ten  gegen* 

über  fchrumpfcn  in  SBeftinbien  bie  ÄriegSereigniffe  beS  erften  Monats  bei  genauerer 

Prüfung  auf  ein  Minimum  gufammen.  3)ie  SRorbamerifaner  ^aben  eine  Än$ahl 

fpamfcher  tfauffaljrer  weggenommen;  fie  ̂ aben  mehrere  Äüftenpläfoe  auf  (Suba  unb 

San  ̂ fuan  auf  ̂ Jortortco  mit  oerfchminbenber  SSDtrfung  bombarbirt  unb  ot)ne  weitere 

tilgen;  fie  ̂ aben  eine  iRet^e  »on  Oer  geblichen  ßanbungSoerfucljen  mit  geringen  Gräften 

unternommen,  Eigentliche  SBerfudje,  Gruppen  an  8anb  $u  fefcen,  ftnb  es  wohl  nicht 

aewefen,  fonbem  mehr  33erfuct)e,  ben  ̂ nfurgenten  Sßaffen,  SWunition  unb  moralifche 

Unterftüfeung  311  bringen,  öielleicht  auch  bas  Serrain  für  eine  ernfte  Sanbung  $u 

fonbiren  unb  glütflichenfalls  im  S3eretn  mit  ben  ̂ nfurgenten  bis  31t  einer  folgen  $u 

galten  unb  oorjuberciten.  £>abei  f>aben  fie  bie  ©tärfe  unb  ben  Einflußbereich  ber 

Unteren  boch  wot)l  überfchäfet;  jebenfaüs  ftnb  alle  biefe  Verfuge  jurürfgefchlagen. 

$en  Spaniern  ift  es  geglücft,  ein  ®efd)waber,  au«  ̂ anjerfdjtffen  unb  Xorpebo* 

booten  beftetjenb,  nach  Kuba  $u  bringen. 

«eibe  Parteien  finb  auf  bem  weftinbifchen  ÄriegSfchauplafc  alfo  t^atfäc^ttc^ 

in  Derjenigen  Sage,  in  welcher  fte  bei  einigermaßen  oorforglia^er  tfriegsabminiftration 

bei  beginn  beS  Krieges  Ratten  fein  müffen.  $oct}  bas  ift  eigentlich  fdjon  ju  öiel 

gefagt.  Söenn  bie  9cad)ridjten  über  bie  Drganifatiou  ber  atöanifdjen  $noafionSarmee 

mah*  finb,  unb  fie  ftammen  boct)  nur  aus  norbamerifantfajer  Quelle,  fo  ift  biefelbe 

nodj  weit  baoon  entfernt,  jur  Slftion  bereit  $u  fein,  unb  es  ift  nur  fraglich,  was  für 

biefelbe  gefährlicher  fein  wirb,  ob  nach  fchließlich  boct)  erfolgter  Canbung  bie  cubanifche 

Jieber^eit  ober  bei  aufgefdjobenem  ßanbungSoerfuct)  Unt^ätigfeit  unb  ert)öt)ter  Disziplin» 

mangel  ber  SWilijen  unb  ̂ freiwilligen,  beren  ÄrtegSenthufiaSmuS  Qät,  Entbehrung 

ber  gewohnten  93equemli<hfcit  unb  mißtrauifcbe  ftritif  ber  militärifchen  2)?aßnar)men 

in  nicht  ju  langer  geit  abfühlen  bürfte. 

©ei  ben  (Spaniern  bagegen  faßt  es  auf,  baß  fie  ihre  ©eeftrettfräfte  nicht 

fon&entriren  unb  noch  iefct  eine  gur  auSfichtSoollen  93efämpfung  ber  bereinigten 

Staaten*2fIotte  genügenb  ftarfe  flotte  in  ben  cubanifchen  ®ewäffern  nicht  gur  ©teile 

haben.  Ob  ̂ icran  mangelnbe  gertigftellung  ber  übrigen  ©djtffe  ober  befonbere 

ÄTiegSerwägungen  bie  Urfache  finb,  entzieht  fich  iefet  ber  ©eurtt)eilung. 

©ooiel  fcheint  aus  bem  fltücfftanb  in  ber  93ereitfct}aft  beiber  Parteien  hrcöor* 

zugehen,  baß  Unternehmungen  unb  Ereigniffe,  welche  auf  ben  Ausgang  beS  ganzen 

ftriegeS  »on  2ßt<htigfeit  fmb,  nicht  fo  balb  ju  erwarten  ftnb. 

Etwas  anbcrS  flehen  bie  (Sachen  bei  ben  9§i(iWüten.  ®ie  Vernichtung  beS 

bortigen  fpanifchen  (äefdjwaberS  war  bie  entfct}loffene  ̂ anblung  eines  untemehmenben 

BbmiralS,  ber  nach  auSgebrochenem  flrtege  ben  fteinb  auffucht  unb  fajäbigt,  wo  unb 

wie  er  fann.  ©ie  war  allerbingS  fein  füt)neS  Unternehmen,  welches  außergewöhnliche 

Tfyattvait,  ®enie  unb  Erfahrung  erforberte.  ©ie  hat  ferner  noch  nicht  entfernt  bie 

Tragweite,  welche  bie  norbamerifanifche  treffe  unb  ihre  frreunbe  ihr  gerne  geben 

möchten,  fo  baß  fie  fofort  in  Erörterungen  über  Dfhipation,  SBerfauf,  SCaufa)  unb 

Skrwaltung  ber  Philippinen  traten-  —  ®ät  W  angefchoffen,  aber  nicht  erlegt.  — 

<2ie  war  aber  eine  oorbereitenbe,  wenn  auch  nicht  planmäßige  £>anblung  $u  einer  Offupation 
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bura)  &mbtruppen,  unb  ba  bie  (Sntfenbung  berfelben  bereits  ins  Huge  gefaxt  ift,  bie 

yjanae  (Srpebition  audj  in  erlje&lia)  geringerem  Umfange  unb  unter  weniger  fötftfo  cor 

fi<§  ge§en  tarnt,  fo  fönnen  wir  auf  biefem  triegstfyeater  balb  weiteren  (£reigniffen 

entgegenfe&en. 

_3um  <3d)lufi  folge  eine 

UeterfW  ü&er  bie  @in^eUuu9  ber  kiberfeittflen  Seeftrettfräfte 

(£nbe  SWai. 

(Die  ̂ (aggfajiffe  finb  bura)  ein  *  gefennjeidjnet.) 

Spanien. 

Stlantifa)efl  ©efajreaber. 

«bmtral  Geroera. 
: 

*3H3caya  P7;  20  Knoten;  (1891). 
Griftobat  Goton  P7;  20  Knoten;  (18%). 

aimttonlc  Dqucnbo  P7;  20  Änotcn;  (1891). 

3nfanta  9Rario  lerefa  P7;30  Knoten;  (1890  . 

guror  D. 
Terror  D. 

5ßluton  I). 
«riete  T. 

Stawo  T. 

«50t  T. 
Giubab  be  Gabij  A3;  18  Mnoten. 

Öefdjroaber  uon  6abij. 

2lbmiral  be  ta  Gamara  9  §aoermore. 

•JJelauo  P10;  16  Knoten;  (1886). 
(Sarlos  V.  P  9;  20  Knoten;  (1895*. 

«Ifonfo  XIII.  GK5;  20  Knoten;  (1891). 

Teftructor  D. 

^roferpina  D. 
»ubaj  D. 

Ofaoo  D. 
fialcon  T. 

Drion  T. 

jJieiauioia  I. 

Äopibo  (fr.  iWormannia)  A8,5;  20  Knoten. 

%aix\a  (fr.  Columbia)  A7;  20  Knoten. 

Antonio  fiopej  A  2. 
Wiralba  A  2. 

I 

Gubanifa)e3  Oefdjroaber. 

«btniral  SRanterola. 

SUfonfo  XII.  K4;  12  Knoten;  (1887). 

Steina  SRercebea  K3;  15  Knoten;  (1887,. 

2Rarqu6ö  be  la  Gnfenabn  GK  1 ;  21  Kn.;  (1890). 

Gonbe  be  Senabito  Kl;  13  Knoten;  (1888). 

^nfania  ̂ fabel  Kl;  14  Knoten;  (1885j. 

^fabel  II.  Kl;  12  Knoten;  (18861. 

älonjo  ̂ injon  D. 

^Meente  ?)anej  ̂ injon  D. 

Wueua  Gratia  D. 

Walicia  D. 

SWarques  be  Molinö  D. 

3-tlipinas  D. 

«egajpi  Transporter  1;  9  Änoten;  ( 1874  . 

SRejico  A. 

Manama  A. 
Santo  Domingo  A. 

3  an  Slguftin  A. 
Manuel  SiBaoerbe  A. 

unb  48  Kanonenboote  oon  20—548  Tonnen. 

Streitträfte  in  ben  ̂ OUippinen. 

«bmiral  SWontojo  u  $afar6n. 

3flta  be  *ujon  GK1;  22  Knoten;  (1886). 
©enerat  Sllaoa,  Traneportcr  0,5. 

9Nantla  2. 

Gebu  =  0,5. 

unb  24  (?)  Kanonenboote  »on  40— 300  Tonnen. 

fteferoegeiajroaber.  Mufeerbem: 

«itaria  P7;  11  Knoten;  (1865)}  Temerario  D.  Sübamerifa. 

9tumancia  P7;  11  Kn.;  (1863)/  moöcrm',rt-  ̂ elicano,  Kbt.  gernanbo  $0. 
nun.  on  ü-*..  iQoa  ealamanbra,  K6t. Sepanto  GK  5;  20  Mnoten;  v1893;. 
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9i:i Pewini«te  Staaten  von  Hmrrifa. 

(Subantfcbe  glotte. 

SCbmirat  ©ampfon. 

South  Sguadron:  Äoinmobore iöatf on. 

North  Squadron:        «  JHeme». 

*He»  f)oxt  PK  8;  21  Änoten;  (1891). 
3onmPll;  17 

3nbtana  P  10 ;  15 

$urüan  M2;  12 

Serror  M2;  10 

Kmpbtrrite  M2;  10 

SRumionomoh  M2;  10 

Ginrinnott  GK3;  19 

18%. 

<1893i. 

11890). 

11893'. 

(1895 1. 

(1891.. 1892  . 

3ie» Orleans  (fr-.Stntaaonoö)  QK3; 20Mn.;  (1896). 
Detroit  K2;  18  Änoten;  (1891). 

SRontgommerp  K2;  19  (1891). 

»arMebeab  KU;  18  »  (1892. 

Xofboitte  Kl;  16  «  (1892 1. 

SRad)ias  Kl;  15      *      (1891  l 

Import  Kl;  12  *  (1896). 

«nnapolt*  Kl;  12  ,18%. 

Sirfsburg  Kl;  12  *  (1897.1. 

fcclena  Kl;  15      »  (1896). 

»ümington  Kl;    15      »  (1895. 

goote  T. 

Dupont  T. 

Wörter  T. 

«obget3  T. 

(rriefon  T. 

#ale  (fr.  $art$)  A  12;  22  Änoten. 

frarwarb  (fr.  9?ero  ?)orf)  A 11 ;  20  Änoten. 

SefupiuS,  25nnamirfcfitff  0,9;  21  Änoten. 

»ancroft,  Sd)ulfd)iff  0,9;  14  Änoten;  (,1892). 

Dolpbin,  £ülf$arrifo. 

Somofet 

Gagfe,  »OlfSfanonenboot. 
öornci 

fiepben 
Sofp 

$cro! 

i?iaplc 

£ubfan 

Dictola 

Siour 

Decuntfeb 

Xtixon 

FJying  Squadron.    Äommobore  3a)(ey. 

**rootlt>n  PK 9;  21  Änoten;  (1895). 
a)iaffacl>ufett«  pio;  16  Änoten;  (1893). 
leras  P6;  17  Änoten;  (1892). 
9Mnneapoliö  GK  7;  23  Änoten;  (1893;. 

©corpton,  £ülf«bampfer. 

Northern  Patroll  Squadron. 
Äontmobore  froroel. 

♦San  Francisco  GK 4;  19  Änoten;  (1889). 
Gotumbia  GK  7;  22  Änoten;  (1892). 
Statabbm,  »ammf^iff  2;  15  Änoten;  (1893,. Dirje, 

V)anfee, 
}>rairte, 

gWemite. 

A5-8. 

^  C 1  IT 
Transporter. 

s 

Southern  Patroll  Squadron. 

ÄapitSn  Sarfcr. 

*fteroarf  GK4;  19  Änoten;  (1890). 

■{ 

Mosquito  Pket.   Stbmiral  erben. 

Die  übrigen  SWonitorä,  Äüfien-Eorpeboboot«  unb 
einige  50  Dampfer  a(S  §ütfä=Äanonenboote ; 
oertbeüt  in  bie  »erfdjiebenen  §äfen. 

Cftafiatifcbc«  Öeftöroabcr. 
ftbmiral  Dero  et». 

*Clumpia  GK 6;  21  Änoten;  (1892). 
Baltimore  GK4;  20  Änoten;  (1888 1. 
SBofton  GK  3;  15  Änoten;  (1884). 

SRaleigb  GK3;  19  Änoten;  (1892  . 
Goncorb  K2;  16  Änoten;  (1890). 

$etre(  Kl;  11  Änoten;  (1888). 

9Wac  GuHod),  »ülfäaoifo. 

3afiro,  Dranöporter. 
dianjban 

iHu&erbem: 

Oregon  Pll;  16  Änoten;  (1893). 
SWarietta  Kl;  12  Änoten;  (1896). 

»uffalo  (fr.  Wctberoo),  Dpnamitfa)iff  7;  19  Än.; 
(1893).   3(Ue  brei  neuerbingö  »on  SJabia  in 
Äeö  üiJeft  angefommen. 

©olace  (fr.  Creole)  AG;  fcofpitalfdjiff. 

Gbartefton  GK 4;  18  Änoten;  (1888). 

Cüu  of  6nbneu  A3;  15  Änoten. 

Gito  of  ̂efing  A5;  13  Änoten. 

Äuftralia  A. 
Diefe  legten  wer  für  bie  ̂ bilippinen. 
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Das  ©tärfeöer^ältniß  Ijat  fiaj  feit  93eginn  beS  Kriege«  etwa«  au  fünften  ber 

bereinigten  «Staaten  oerfdjoben.  Die  ©panier  Ija&en  eine  Slnga^I  ©diiffe  oor  Manila 

»erloren,  oon  bebeutenberen  93ef  Raffungen  oerlautet  nichts.  Die  9Jorbamerifaner 

Ijaben  eine  SJWaffc  Meinem  Dampfer  als  &ülfs*flanonenboote  etngeftellt.  ftür  bie 

©eemadjtftellung  fmb  lefetcre  belanglos  ifjr  ®efedjtSwertfj  ift  fe§r  gering;  ftnb  bie 

9iorbamertfaner  aber  Herren  ber  See,  fo  ftnb  biefe  Dampfer  3U  Sölocfabe*,  £attbungS= 

felbft  Jfreuaersmeden  äußerft  tvcrt^ootl  nnb  bequem. 

©panienS  ©adje  ift  nitt)t  hoffnungslos,  aber  nur  Xüajtigfeit,  Ifatfraft  unb 

®enie  Fönnen  ben  Srieg  31t  feinen  fünften  geftalten. 

(IM  7  fttguten.) 

Die  (Sntroitfelung  beS  ©cfyiffSmafdjinenbaueS  blitft  mit  bent  #ir  Stifte  gelienben 

^a^r^unbert  auf  einen  Zeitraum  oon  faft  200  ̂ afyren  surüdf,  feit  $apin  im  ̂ afyre 

1707  ben  ®ebanfen  faßte,  bie  Dampf  mafttjine  an  iöorb  eines  Söootes,  baS  bie  gulba 

befuljr,  aufzuteilen.  Die  SBidjtigleit  biefeS  ©ebanfenS  für  ben  SBeltoerfefyr,  für  bie 

(Entmitfclung  ber  gefammten  ̂ nbuftrie,  ift  $ebertnann  einleudjtenb,  naljm  bodj  bie 

(Sntroirfelung  gerabe  biefeS  3wci9c$  ̂   vJJ?afdjineubatteS  einen  Sluffdjnmng  ju  utt* 

geahnter  £>öf?e,  unb  jeigen  bie  ©djiffsmafdjincn  neuerer  Reiten  eine  SMenbung,  baß 

man  getroft  fagen  fann:  „Jpcutigen  SageS  bient  ber  ©djiffSmafdjinenbau  bem  SÖaue 

ftatiouärer  SWafajinen  311m  leudjtenben  2>orbilb!" 

3Wit  ber  ©efammtentnricfclung  beS  ©aues  ber  3J?afdnnen*  unb  Äeffelanlagcn 

ftrebte  man  vor  Ätlem  banadj,  bie  Propeller  311  oerbeffern  unb  311  oeroollfommnen. 

©inen  bebeutenben  ©a)rttt  oornxirts  in  biefer  £>infia)t  traten  föumfai)  unb  ̂ itfdj  im 

$al)re  1788  unb  Daniel  SBernoulli  in  ©traßburg,  mela>  für  if>re  Äonftruftioncn 

„SReafttonSpr  opeller"  anwanbten,  ba  bis  ju  biefem  ßettpunft  baS  föab  allein  auf  bem 
(Gebiete  beS  DampffdjiffbaueS  bie  £>errfdjaft  behauptet  §atte.  9?odj  epodjemac^enber 

unb  tiefer  cinfdjneibenb  in  bie  Äonftruftion  ber  ©djiffsmaftynen  mar  bie  Hnmenbung 

ber  ©djiffsfajraube  bura)  ben  Oefterreiajer  föufell  1829  unb  ben  ©a^ioeben  (Sricfon 

1836.  ©ebanle  an  ft$  mar  nia^t  neu,  benn  fa>n  1738,  alfo  ein  ̂ a^r^unbert 

früher,  fatte  ©ernoulli  bie  SÖerroenbung  ber  ©djraube  ̂ ur  Fortbewegung  oon 

©djiffen  oorgefajlagen.  ©ein  5Borfä)lag  blieb  aber  eben  ̂ rojeft,  mäljrenb  jene  bem 

©ebanfen  bie  Xljat  folgen  ließen.  ©0  fämpfen  nun  feit  me^r  benn  50  $al)ren  biefe 

brei  ̂ ropellergattungen  um  bie  £>errfdjaft  auf  bem  Gebiete  beS  Dampffdjiffbaues. 

Die  ©djraubenpropeöer  beljerrfdjen  in  ben  Kriegsmarinen  aller  Nationen  ber  <£rbe,  in 

ben  großen  ißaffagier*  unb  £>anbelsbampfern  faft  burd^oeg  bie  Ozeane  unb  bie  großem 

ÜWeere  beiber  $emifpf}ären  —  nur  ganj  vereinzelt  treten  SRabbampfer  für  überfeetftbe 

Dienfte  mit  itynen  in  flonfurrens  — ,  roäfjrenb  bie  Stabbampfer  im  Äüftenoerfe^r,  ben. 
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gtejjcn  SBinnengetoäffern  unb  ben  großen  frlüffen  —  fei  es  als  (Seiten*  ober  #ecf* 

rabbampfer  —  oorroiegenb  Söerwenbung  finben.  ftür  fladje  ®ewäffer,  in  benen  man 

fclfeft  nidjt  mefyr  baS  (Sdjaufelrab,  wegen  gu  geringer  ©rette  ber  Fahrrinne,  ober  bie 

'*       Straube,  infolge  gu  geringer  Eiefe  beS  ftafyrwaffers,  mit  (Srfolg  anwenben  fann,  treten 
1       fcie  WeatrionS* (Turbinen*) Propeller  mit  benfelben  in  Sonfurreng. 

$m  Saufe  ber  lefcten  $aljrgeljnte  fjaben  mit  9ieaftionSpropellern  bie  oerfa}iebenften 

Stofudje  ftattgefunben ,  weldje  iebodj  feine  befonberS  günftigen  Sttefultate  zeitigen 

tonnten.  3ttan  benfe  nur  an  bie  Üftißerfolge  beS  ÜurbinenbampffdjtffeS  „Ulbert"  oon 

@epbel  in  (Stettin,  weldjeS  Snbe  ber  fünfgiger  ftaljre  ̂ ä^renb  einiger  ̂ a^re  bie  Ober 

befufyr.  Äeljnlidje  ÜWißerfolge  Ratten  im  SluSlanbe  ?illil)ööf  unb  Styornocroft 

mit  itjren  SBerfuajen  an  SEorpebobooten;  glaubte  man  boaj  fpegiell  in  ©nglanb  baran, 

oermöge  ber  austretenben  ©afferftrahleu  fct)r  fdmell  Drehbewegungen  mit  bem  Sdjiffe 

ausführen  ju  fönnen.  einen,  allerbtngS  total  mifjglücften,  SBerfua?  mit  einem  föeaftionS* 

propeUer  unternahm  ÜWttte  ber  a^tgiger  ̂ aljre  Ingenieur  frleifajer  in  DreSben. 

92a<$  persönlichen  Erinnerungen  aus  ber  <S<hulgeit  entftnnt  ftdj  (Schreiber  biefes,  baß 

ber  „^obromotor",  fo  lautete  bie  Benennung  beS  ftleifdjerfchen  $at)rgeuges,  abfolut 
nicht  ben  auf  ihn  gefefcten  (Erwartungen  entfpradj.  Der  größte  ftet)ler,  ben  ftleifcher 

beging,  beftanb  barin,  bie  HuSftrömungSöffnungen  gu  oerlleinem,  moburch  er  baS 

©affer  met)r  benn  bienlid)  befdjleunigte.  ©inen  weiteren  SRißgriff  beging  er,  inbem 

er  ̂ ulfometer  in  Slnmenbung  braute  unb  aus  biefem  ©runbe  einen  enormen  Dampf* 

oerbrauü)  ljatte,  fo  baß  oon  Oefonomie  abfolut  feine  SRebe  fein  tonnte,  (künftigere 

Siefultate  erhielte  in  ben  legten  gwei  $afjrgehnten  J^ornoeroft  mit  feinen  „guide 

blade  propellers"  (man  gebenfe  beS  mit  folgen  auSgeftatteten  9ftlbooteS  „(£rneftM), 

bie  ̂ irrna  ©.  ©eeberf  in  ®eeftemünbe  mit  ben  für  ben  9it)etn  ausgeführten  Turbinen* 

propellerfdjiffen  unb  bie  „#ette",  Deutfdje  (&bfct)ifffahrtSgefellfchaft  gu  DreSben,  ©erft 

Uebigau,  mit  bem  „Üurbinenpropeller  nebft  Äontraftor  nach  $euner"  —  mit 

wiehern  Propeller  beachtenswerte  Crrgebniffe  ergtelt  worben  finb  — ,  unb  bürfte  «8 

nicht  umntereffant  fein,  auf  biefelben  etwas  näljer  einguget)en. 

Die  oon- «Seiten  ber  Deutfchen  ©IbfchifffahrtSgefellfchafi  „Äette"  in  DreSben 

»orgenommenen  SBerfudje  mit  $eunerS  Surbinenpropeller  fallen  in  ben  Seginn  ber 

neunziger  $ah"«  Die  föeafrionSpropeller  —  allerbingS  fönnen  auf  biefe  Sßegeichnung 

jrreng  genommen  ebenfomot)l  ©chaufelrab  als  wie  auch  «Straube  Slnfprudj  ergeben, 

für  gewöhnlich  jeboch  begeichnet  man  fie  nicht  mit  biefem  tarnen  — ,  unter  benen  ber 

3eunerfdt)e  Xurbinenpropeller  nebft  Äontraftor  eine  t)eroorragenbe  (Stellung  einnimmt, 

foUen  burch  baS  unter  f)otym  Drurf  aus  SJcünbungen  ausftrömenbe  ©affer,  welkes 

burd)  im  ̂ nnenraum  beS  <SdjiffeS  tiegenbe  pumpen  angefaugt  unb  nach  ben  Ausfluß* 

Tö§ren,  roeldje  am  £ed  ober  an  ben  SBorbfeiten  liegen,  gepreßt  wirb,  für  geringe 

3te$rwaffertiefen  ober  formale  $ah**innen  «•  f- »•  ©djaufelrab  ober  (Sa^raubenpropeller 

ju  erfe^en  fu$en.  Den  Vorwärts*  begw.  iRtirfwärtSgang  beS  ©a^iffsförpers  ergielt 

man  babura),  ba§  man  bie  ©afferftra^len  naa}  hinten  begw.  naä?  oorn  austreten  läßt. 

33ei  bem  burc^  ben  (Snglänber  9iutl>oen  erbauten  Surbinenpropeüer  trat  baS  ©affer, 

o^ne  fcxtltct)  abgelenft  gu  werben,  parallel  gur  SängSaa^fe  beS  <Sd)iffeS  aus  ben  9lor)r* 

münbungen  ̂ erauS.  hieraus  fj&ttt  man  eine  größere  ©irfung  oon  bemfelben  erwarten 

tonnen,  als  oon  einem  unter  gleiten  Söebtngungen  getriebenen  <Sö)aufclrab  ober 
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©djraubcnpr  opeller.  £)iefe  Söirfung  trat  jebod^  nicht  ein,  fie  blieb  ötelmehr  hinter 

benen  biefer  beiben  lefcteren  gurücf.  Da  alfo  bie  erhielten  (Erfolge  ben  gehegten  Qx-- 

roartungen  nicht  entfprathen,  fo  glaubte  man  bie  Urfadje  biefer  flttifjerfolge  in  ben 

ÄuSfüfjrungen  bejm.  Slbmeffungen  ber  £>auptmafd)ine,  ber  angemanbten  Turbinen  unb 

beS  ÄeffelS  fuchen  gu  muffen,  welche  wohl  nicht  gan$  im  richtigen  Verhältnis  gum 

©<hiff$wiberftanb  unb  bem  Durchmeffer  ber  SluSfluferohre  geftanben  haben,  ©tngeljenbe 

t^coretifct)c  Unterfuchungen  über  biefen  $afl  liegen  nicht  oor,  nur  einige  furje  93«* 

merfungen  finb  hierüber  oeröffentüajt  worben.  G&eheimrath  $rof.  Dr.  3euner  hat 

nun  bie  ©rünbe  biefer  3tttfjerfolge  beS  föuthoenfchen  ffleafttonSpropellerS  erforfc^t 

unb  eine  ßonftruftion  ermittelt,  weld)e  bie  Üttifjftänbe  beS  »orerwähnten  föeaftionS* 

Propellers  oermeibet. 

3euner  f djreibt  hierüber  an  ©eheimratfj  $rof.  *9u8lety  felbft  folgenbermafjen: 

„ST^coTcttf(^c  Unterfuchungen  über  bie  oerfebiebenen  ©ct}iff$treibapparate  haben 

mid)  fdjon  oor  einer  längeren  SReilje  oon  fahren  barauf  geführt,  ein  anbereS  Turbinen« 

propetferföflem  ber  redjnerifdjen  Unterfudjung  ju  unterwerfen;  erft  in  ben  legten 

^a^Ten  fjabe  ich  aber  bie  (Gelegenheit  herbeigeführt,  ben  (Entwurf  praftifdj  ausführen 

$u  laffen  unb  burch  S5erfud)e  im  ©roßen  ju  prüfen. 

9(1$  ̂ Jumpe  wirb  eine  Hchfialoollturbine  —  ©pftem  £>entfchels$onDal  — 

benufet.  bie  an  ©teile  ber  ©djiffsfehraube  außerhalb  beS  ©chiffeS  liegt  (wenn  fie  aud> 

innerhalb  liegen  fönnte). 

Der  ©ebanfe  an  fid),  an  bie  ©teile  ber  «Schraube  eine  §entfchel*3ont>al* 

Turbine  $u  fefeen,  märe  nun  freilich  nicht  neu;  fdjon  föebtenbactjer  macht  auf  bie 

üflöglichfeit  aufmerffam,  biefe  Surbinengattung  (ohne  ßettfctjaufeln)  als  fcreibapparat 

für  ©d)iffe  $u  oerwenben,  unb  giebt  felbft  bie  ©chluferefultate  theoretifcher  Unter« 

fud)ungen,  aüerbingS  mit  ber  auSbrücflichen  ©emerfung,  bafc  bie  mathematifd>en  (Jnt* 

mißlungen  wahrfchetnlich  ber  Berichtigung  bebürften.  «n  ßahlenbeifpielen  geigt  bann 

föebtenbadjer,  bafj  fein  £urbinenpropetler  ber  SBirfung  ber  ©chraube  nur  wenig 

nachftehe.  3Öäre  fdjon  biefe  ©emerfung  allein  hinreichend,  ben  ©ebaufen  an  ben  (Srfafc 

ber  ©chraube  burch  eine  Sichfialturbine  fogleich  aufzugeben,  fc  tritt  noch  hi"3U,  bafj 

bie  fltebtenbocherfchen  Ärmeln  überhaupt  unrichtig  finb,  unb  bafj  eine  genauere 

Verfolgung  ber  ©ache  bie  2(nwenbung  ber  Xurbine  an  ©teile  ber  ©chraube  noch  oiel 

ungünftiger  erfchetnen  läfjt. 

©päter  ift  ©erner  auf  ben  ©ebanfen  föebtenbacherS  gurücfgefommen;  ber 

Umftanb,  bafj  Söemer  bie  Turbine  mit  einem  Seitapparat  oerfehen  will,  bürfte  faum 

als  eine  wefentlict)e  VeTbefferung  angufehen  fein;  baS  Saufrab  ber  £>entfchel*$on»ats 

Turbine  allein  eignet  fich  überhaupt  nicht  sunt  ©Tfafc  ber  ©chraube,  »eil,  fonftante 

rabiale  fttabweite  oorauSgefefct,  baS  SBaffer  parallel  sur  Slcbfe  beS  föabeS  mit  fonftanter 

©efchwinbigfeit  burd)ftrömt,  im  $nnern  bcS  föabeS  felbft  eine  ©efchleunigung  be« 

©afferö  in  achfialer  tötd)tung  alfo  gar  nicht  ftattftnbet. 

(Gans  anberS  liegt  bie  ©ache,  wenn  man  bie  Sichfialturbine  als  ̂ urnpe 

wirfeu  läßt;  will  man  hier  ftofjfreien  Gintritt  beS  SöafferS  ins  föab  crsielen,  fo  ̂ at 

man  an  ber  3tuStritt§feite  bes  SaufTabeS  nur  ein  ©ehäufe  mit  feftliegenben  Seitfchaufetn 

anjufchlie§en,  wcldje  bas  oom  Saufrabe  femmenbe  ̂ Baffer  ftofefret  achfial  ablenfen  unb 

einer  im  ©chäufe  beftnblichen  «usftrömungsbffnung  julciten,  burch  welche  bie  ©affer« 
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maffe  als'  gefdjloffener  ©tra^l  adjfial  mit  bermefjrter  ®efd)roinbigfeit  ausftrömt.  DiefcS 
®e$anfe  beaetd)ne  id)  als  ben  >Äon  traf  tot«,  unb  feine  SBerbinbung  mit  ber  Äd)fial= 

turtine  Gilbet  nun  baS  9ieue  ineine«  »SurbinenpropellerSc  Sejtfigur  1  unb  2 

Derbeutltdjen  bie  ®ad)e,  unb  bie  flnorbnung  ift  in  ber  angegebenen  Seife  auszuführen, 

menn  ber  SurbrnenpropelteT  an  ©teile  einer  ©djraubc  am  ̂ interfteoen  beS  ©djiffeS 
angebracht  werben  fcU. 

Serrfigur  1  ftettt  ben  tfängSfd)nitt  bar.  AA  ift  baS  Surbinenlaufrab.  roe^e* 

auf  beT  ©eile  BB  fifct;  an  btefeS  fd)liefct  fid)  mantelarttg  ber  Äontraftor  CC  an, 

ber  hinter  beut  Wabe  auf  eine  gewiffe  (Srftretfung  mit  ?eitfd)aufeln  oerfeljen  ift,  weld)e 

bas  au«  beut  Ütabe  tretenbe  ©affer  aus  ber  SuStrittSrid)tung  in  bie  ad)fiale  Stiftung 

jur&dführen  unb  nad)  ber  ftustrittsmünbung  F  fuhren,  beren  ®efammtquerfd)mtt  um 

ein  geringes  2Ra§  fleiner  ift  als  bie  ©umme  ber  Duerfdjnitte  beS  SaufrabeS  an  ber 

GinrrittSfteüe,  fentredjt  jur  Ädjfe  genommen. 

>ti§.  1.  i?iß*  2. 

Die  Xurbine  ift  ohne  Seitfdjaufelapparat  (für  bie  3uleitung)  bargeftettt,  wenn 

ein  foldjer  auch  nod)  ftnwenbung  fmben  fönnte.  Das  ©affer  tritt  baljer,  entgegen  ber 

iHiditung  bcr  Sduffsbewequng,  adjfial  mit  ber  föelatiogefdjwinbigrett  c  in  baS  Saufrab 

ein,  roeld)eS  mit  ©d)aufeln  Si  (§ig.  2)  oerfeljen  ift;  S«  ftetft  eine  ber  ©d}aufeln  beS 

ÄontraftorS  bar;  beibe  ©djaufelfuroen  entfpred)en  bem  3r/linbermantel  &om  9tabinS  rT 

bem  mittleren  STirr&rnenhalbmeffer. 

jQfft  a  bie  bem  SRabiuS  r  entfpredjenbe  ̂ ripheriegefdjwinbigfeit,  fo  müffen  bte 

24)aufelt»infel  ai,  aa  unb  a3  fo  gemäht  werben,  bafj  bei  gegebenem  ©erthe  ber 

^ti^roiitfeigfeit  c  baS  ©affer  ftofjfrei  in  bas  Saufrab  eintritt  unb  ebenfo  ofme  ©roß 

au?  cen  ̂ .urDtncnranaien  tn  ctc  Jtontrartcnanaie  übertritt. 

2)UTd)  bie  «uSftrömungSöffnung  P  Derläfit  baS  ©affer  ben  Äontraftor  mit 

einer  ©efd)winbigfeit  C4  >  c  unb  jwar  in  $orm  eines  sufammeuhängenben  ©trar/leS. 

Cfin  Sd)iff  mit  einem  berartigen  STurbinenpropeHer  wirb  man  ba^er  furj  als  »©trahl* 

Die  in  $tg.  1  bargeftellten  Setttörper  G  unb  H  finb  tyfy  unb  burd)  bie 

Reiben  aa  nad)  bem  Saufrabe  hin  abgefd)loffen,  bamit  baS  umlaufenbe  föab  baS 

tobte  Gaffer  nid)t  in  Dotation  öerfe^t.  (Sbenfo  ift  aud)  baS  ̂ mtere  beS  SaufrabeS 

HL  $er  im  ̂ nuern  beS  ÄontraftorS  liegenbe  Hohlraum  a  entr)5!t  ein  Säger  ber 
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£urbinenmelie.  Der  anbere  Hohlraum  H  wirb  burd)  einen  33led)$olinber  gebilbet, 

ber  fid)  an  bie  Wintere  <Sd)ipwanb  aufliefet,  wenn  ber  Propeller  in  bet  <Sd)iffS* 

oc^fc  Hegt. 

Siegt  ein  Doppelturbinenpropcller  cor,  fo  wirb  man  ben  Seitförper  H  md)t 

39linbrifd),  fonbern  fegeiförmig,  bie  ©pifce  nad)  oorn  gerietet,  ausführen. 

Die  befprod)ene  Änorbnung  wirft,  wie  oben  fd)on  auSgefprod)en  würbe,  als 

$umpe,  unb  Iaffen  fid)  bie  Vorgänge  hierbei  mit  boller  <Sd)ärfe  auf  beut  9led)nungS* 

mege  oerfolgen.  Die  Theorie  beS  "Propellers  mit  ben  barauS  ju  folgemben  Äonftruftions* 

regeln  werbe  id)  bei  fpätcrer  Gelegenheit  oeröffentlidjen,  f)ier  fei  nur  h*roorgchoben, 

bajj  bei  ftofjfreiem  Eintritte  unb  Durchgang  beS  ©affers  ber  Drucf  bor  beut  Saufrabe 

unb  hinter  ber  2luSftrömungSöffnung  beS  Äontraftors  gleid)  grofj  ift,  fid)  aber  bei  bem 

Uebergange  beS  ©affcrS  aus  bem  Saufrabe  in  ben  ffontraftor  in  einer  ©eife  erhöbt, 

bie  »on  ben  einzelnen  Stbmeffungen  beS  Apparates  abfängt.  9lur  infolge  biefeS  lieber« 

brucfeS  erfolgt  bie  befd)leunigte  ̂ Bewegung  beS  ©afferS  nad)  ber  ßontraftorauSmünbung 

unb  bamit  bie  ©rjeugung  ber  treibenben  Straft  (iRcaftton).  Das  Surbinenlaufrab, 

baS,  wie  bereits  erwähnt,  bem  burd)ftrömenben  ©affer  eine  ad)fiale  93efd)leunigung 

nid)t  erteilt,  wirft  alfo  nur  brucferljöfjenb,  bie  ©irfung  ift  baf>er  gan$  wefentltd)  Der* 

fd)ieben  oon  ber  einer  ummantelten  ©d)raube,  hinter  weiter  man,  wie  es  $arfon 

unb  Shornberoft  bei  ihren  ©d)rauben  mit  PhnmgSflügeln  ausgeführt  haben,  einige 

feftliegenbe  Seitfdjaufeln  anbringt. 

Der  Propeller  in  ber  angegebenen  ̂ orm  $at  nun  aber  bie  ©igcnfd)aft,  bafj 

bie  SRücTwärtSbewegung  beS  <5d)iffeS  nid)t,  wie  bei  ber  ©d)raube,  baburd)  herwt* 

gebradjt  wirb,  bafj  man  bie  Turbine  in  umgefehrter  Dichtung  umlaufen  lägt,  alfo  bie 

©etriebsbampfmafd)ine  umfteuert;  in  biefem  &afle  mürbe  bie  ©irfung  {ebenfalls  eine 

unboüfommene  werben;  es  wirb  bielmehr  ber  Propeller  nod)  mit  einer  befonberen 

93orrid)tung  oerfehen,  burd)  meldte  rafd)  unb  leid)t  ber  fllütfwärtSgang  beS  @d)iffeS 

eingeleitet  unb  weiter  erhalten  werben  fann.  2J?an  bringt  gu  biefem  3wetfe  einen 

fltüdfftrahlapparat  ober  föucfftrahler,  $ig.  3  unb  4,  an,  inbem  man  oor  bie  ÄuS* 

ftrömungsöffnung  beS  ÄontraftorS  @d)alen  ober  fltohrfrümmungen  R  fd)iebt,  burd) 

weld)e  ber  ffiafferftrahl  aus  ber  ad)ftalen  ÜHidjtung  um  einen  amifd)en  90°  unb  180° 
liegenben  ©infel  abgelenft  wirb. 

35er  ©trahl  wirb  hierbei,  wie  Sig.  3  jeigt,  getheilt  unb  nad)  red)tS  unb  linfS 

jugletd)  abgelenft,  ober  bie  «blentong  finbet,  wenn  ber  Propeller  an  ber  <5d)iffsfeite 

liegt,  nur  nad)  einer  »Seite,  nad)  aufjen  Inn  ftatt,  $tg.  4. 

Die  «norbnung  beS  SRütfftrahlerS  lägt  ftd)  praftifd)  in  oerfd)iebener  «Beife 

benfen;  man  wirb  bor  SlHem  nur  bafür  ju  forgen  haben,  ba&  er  ben  §d)iffsmtberftanb 

nid)t  oermehrt,  wenn  er  (beim  SSorwärtSgang  beS  @d)iffeS)  oon  ber  «ustrittsöffnung 

beS  ÄontraftorS  weggezogen  ift.  Der  föücfftrahler  wirb  alfo  entweber  aus  bem  ©affer 

herausgehoben  ober,  wenn  ber  Propeller  an  ber  ©d)iffsfette  liegt,  in  eine  (£inbud)tung 

ber  @d)iffswanb  gurüdfge^ogen  werben,  ©irb  im  lefeteren  galle,  beim  DoppelpropeUer, 

ber  Wüdftrahler  auf  ber  einen  ©eite  borgelegt,  auf  ber  anberen  aurücfge$ogen,  fo  brefyt 
bas  ©d)iff. 

Da,  wie  erwähnt,  baS  £urbinenlaufrab  immer  in  ber  gleichen  9ttd)tung  um« 

läuft,  mag  bas  <Sd)iff  bor*  ober  rücfwärts  gehen,  fo  braud)t  bie  ©etriebsbampfmafd)ine 
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feine  Umfteuerung  gu  befifcen,  ein  bei  großen  bewegten  üföaffen  immerhin  beadjtenS* 

twrt&er  Umftanb. 

$)ie  treibenbe  Äraft  wirb  burd)  ba$  mittelft  Dampfe«  bewerfftelligte  93or* 

trieben  ober  Quxüdiiefym  be3  fliütfftraljlerS  faft  augenblitfliaj  unb  ofme  jeben  ©tofr 

b.  i.  ofjne  j[ebe  (£rf Fütterung  beS  ©djiffeS,  umgefeljrt,  felbft  wenn  man  bie  Stampf* 

marine  mäljrenb  be3  Vorganges  mit  ooller  Äraft  weiter  arbeiten  lägt 

bebarf  f>ter  feine«  weiteren  §inweife3,  bafj  fcwotyl  bejüglidj  ber  fonftruftioen 

3lu$fü$rung  beS  SurbinenpropeüerS  mit  ßontraftor,  wie  audj  feiner  Sage  außerhalb 

ober  innerhalb  be$  ©Riffes  fidj  fe$r  »ergebene  «norbnungen  benfen  laffen.  $n3* 

bejcnbere  biirfte  aber  ̂ eroorsufjeben  fein,  bafj  ber  Propeller  audj  junt  £fjeil  aus  bem 

SBafier  fcerauSragen  fann,  wenn  nur  burdj  Anbringung  einer  §aube  ba8  Söaffer  unter 

bem  Safferfpiegel  eintritt,  unb  bamit  bem  Einbringen  oon  Öuft  oorgebeugt  ift.  $)ieS 

eratfie$lt  feine  «nwenbung  für  flaajgefcnbe  ©tyffe  befonberS. 

«öeurt^eilt  man  bie  S©irfung$wei[e  be§  befajriebencn  Propellers  oom  rein 

tfaoretifdjen  €>tanbpunfte  aus,  fo  läßt  fid)  erwarten,  bafc  er  beim  33orwärt3gang  beS 

£<fjiffe$  bei  guter  Äonftruftion  unb  richtiger  UmlaufSgefdjwinbtgfeit  bie  ©irfung  ber 

Straube  überragen  mufj,  benn  bie  fdjäblidjen  unb  Arbeitsuerluft  fyerbetfftfjrenben 

fSiberftänbe  ftnb  faft  auSfdjliefjlia?  nur  auf  bie  9ieibung$wiberftänbe  be3  $öaffer$  in 

btn  ̂ urfcinenfanälen  unb  im  Äontraftor  jurüdgefüfjrt.  *?tur  beim  fliüdfwärtSgang, 
bei  »eld)cm  fomofjl  bie  SReibungSwiberftänbc  in  ben  SRofjrfrümmungen  bes  föütffirafylerS, 

ate  audj  bie  baburdj  »eränberten  Drutfoerfjältniffe  beim  Eintritt  in  ba$  Saufrab  bingu- 

treten,  bürfte  bie  (Schraube  für  längere  ftafyrftretfen,  bie  aber  boa)  feiten  oorltegen, 

günfti$er  wtrfen  unb  Dorjugieljen  fein,  wenn  man  barauf,  bafj  man  bie  33etrieb$mafa)tne 

niajt  umsteuern  brauet,  fein  ®ewia?t  legen  will." 

$on  ©eiten  ber  $eutfdjen  eibfc^ifffa^rt^gefeüf^aft  „fette"  3U  Dreöben  finb 

wymfäjen  eine  Bleibe  von  Riffen  gebaut  worben,  weld)e  etne«tr>eitö  ben  ßeunerfdjen 

Surbwenpropefler  allein  als  Üflotor  führen,  3.  23.  „Slbfee",  „Slmfel",  „(Saufen" 
u.  f.  xd.,  ober  anbernt^eitS  in  93erbinbung  mit  tfettcnfdnffSmafdjinen;  auSgerüftet  mit 
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bcm  öellingrathfchen  (Sreifapparat  —  bienen  fte  6«  bcr  £halfaljrt  —  ohne 

©djleppfähne  —  bcn  Äettenfdjiffen,  welche  nur  bei  ber  ©ergfahrt,  b.  h-  mit  angehängten 

©chleppjügen,  fich  ber  Äette  bebienen,  als  treibenbe  Äraft,  3.  ©.  bei  ben  Äettenfdjiffen 

„©uftao  3euner"  unb  „93aenfch". 

$)ie  „(Elbfcc",  urfprüngltdj  als  ©chraubenbampfer  fonftruhrt  —  ©erfaffer 
biefeS  ̂ at  f.  als  er  praftifch  auf  ffierft  Uebigau  arbeitete,  an  ber  Wafäint  felbft 

mitgearbeitet  unb  an  ber  SNontage  unb  ben  Probefahrten  theilgenommen  —  war  mit 

einer  gut  ausgeführten  bretpgeltgen  ©djraube  oon  690  mm  Storchmeffer  auSgerüftet, 

»eiche  oon  einer  fchnelllaufenben,  mit  «uspuff  arbeitenben  ©erbunbrnafclnne  bewegt  würbe. 

SDie  $auptabmeffungen  ber  „Elbfee"  finb  folgenbe: 

Sange  in  ber  ©afferlinie   12,500  m. 

©roßte  ©reite  auf  ben  ©panten   2,200  m. 

Mittlerer  Stiefgang   0,750  m. 

SJerbrängung   10,550  cbm. 

3$erbrängungSfoeffi$ient  0,54 

©afferlinienfläche   20,860  qm. 

^oeffiaient  berfelben  0,758 

ftläche  beS  eingetauchten  Xtyitä  beS  $auptfpanteS  .   .   .     1,365  qm. 

ßeeffigient  berfel&en  0,827 

©enefete  ©djiffsbaut   29,600  qm. 

Um  Vergleiche  gwifdjen  ©chraube  unb  £urbinenpropetter  Riehen  $u  fönnen, 

würben  $unäd)ft  mit  bem  mit  ber  ©d)raube  auSgcrüfteten  ©oote  Probefahrten  ab* 

gehalten,  beren  ©rgebniffe  unten  folgen.  9toch  biefen  Probefahrten  würbe  ber  ©djrauben* 

propeüer,  —  welker,  wie  Wx  gleich  erwähnt  fein  möge,  tnjwifchen  wieber  aufgefegt 

werben  ift;  bie  „Elbfee"  biente,  als  SBerfoffer  biefeS  1896  in  Uebigau  als  Äonftrufteur 
thätig  war,  bem  Qtreftor  unb  ben  Söeamten  ber  SBerft  Uebigau  als  fRouttneboot  naefy 

Bresben  — ,  ba  bie  „fölbfee"  3unäd)ft  nur  als  SBeTfudjSboot  in  ftrage  fam,  burefy 

einen  £urbinenpropeller  mit  Äontraltor  nach  3euner  erfefet.  —  $m  Allgemeinen 

ift  eine  folche  bloße  ©rfefcung  nicht  angängig,  ba  unter  gleichen  SBebingungen  ber 

Surbinenpropeller  eine  anbere  UmbrehungSjahl  erforbert  als  bie  «Schraube.  3Kan 

half  ftd)  aus  biefem  $runbe  bei  ber  ßonftruftion  bes  .fteunerfchen  XurbinenpropellerS, 

inbem  man  einzelne  flbmeffungen  abänberte  unb  fich  Abweichungen  oon  ber  regulären 

Sonftruftion  geftattete,  um  bie  360  Umbrehungen  ber  Schraube  auch  für  ben  Turbinen* 

propcller  311  erzielen. 

Um  ben  Propeller,  welcher  Gattung  er  auch  angehören  möge,  für  ein  SSaffer* 

fahr^eug  gut  fonftruiren  3U  fönnen,  bebarf  man  bes  mögltchft  genau  ermittelten 

©duffSwiberftanbeS  bei  oorgefchriebener  ©chtffSgefcbwinbigfeit,  c  =  4  m  in  ber  ©efunbe 

für  ben  %aü  „Glbfee",  unb  $war  in  ruhenbem  ©affer.  &ür  biefen  ̂ weef  hat  bie 

„5lette"  auf  bem  Serram  ber  (Schiffswerft  Uebigau  bei  Bresben  ein  ©affin  angelegt, 

wofelbft  nach  bcm  Verfahren  oon  frroube  3ur  Ermittelung  eben  biefeS  SöiberftanbcS 

SUiobellfchlcppoeriuchc  oorgenommen  werben,  unb  gwar  mit  beftem  Erfolg,  benn  au$ 

bie  fiaiferlichc  Marine  läßt  bafelbft,  unb  ̂ war  oorwiegenb  mit  SorpebobootSmobeUen, 

©cbleppoerfuchc  jur  Ermittelung  beS  ©chiffSwiberftanbeS  oomehmen.   £ie  htergu  tn 
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«nwenbung  fommenbcn  2Wobelle  fyabm  einen  geeigneten  ̂ rojentfafc  ber  natürlichen 

©roße.  5Dte  »ergebenen  mit  bent  ORobett  ber  „©Ibfee",  in  ein  pnftel  natürlicher 

öröße  fpäter  vorgenommenen  ©erfudje  ergaben  für  tiefet  Gaffer  bei  4  m  ©djiffs* 

gefchwinbigfeit  in  ber  ©efunbe  jiemlich  miteinanber  übereinftimmenb  220  kg  ©iber* 

ftanb,  gegenüber  ben  ber  flonftruftion  $u  ©runbe  gelegten  200  kg.  9tad)  (stnbau  bes 

JurbinenpropellerS  würben  aisbann  nodj  SBerfudje  mit  einem  $)rucfbönamometer  gur 

genaneren  gcpftellung  beS  ©iberftanbeS  in  freier  ©Ibe  felbft  oorgenommen,  unb  ergaben 

biefe  SBerfudje  bei  3,78  m  mittlerer  ©djiffSgefdjwinbigFeit  in  ber  ©efunbe  einen  ©djiffs* 

nriberftanb  Don  227  kg,  beaogen  auf  ftilleS  ©affer,  wobei  bie  SWafdjine  24,47  inbijirte 

^ferbeftärfcn  leiftete;  —  alfo  ergab  fidj  bei  geringerer  ©djiffSgefchwinbigfeit  ein 

größerer  @  tff  Stoiber  ftanb  als  burd)  bie  SBerfudje  ermittelt,  ein  Umftanb,  ber  ber 

geringen  SBaffertiefe  —  ̂ egelftanb  (—  63  cm),  abgelefen  am  $)reSbener  ©Ibpegel  an 

ber  Kuguftu£brü<fe  —  jugefdjrieben  »erben  muß. 

Sföic  fdwn  oben  ermahnt,  mar  man  im  $a(le  „(Elbfee"  an  bie  oortjanbene 

©chraubeiifdjtffSmafchine  be$w.  if)re  Umbreljungen  gebunben,  fo  baß  bie  fet)r  3wetf* 

mägige  Umfonftruirung  beS  SturbinenpropeflerS  für  einen  größeren  ©djtffswiberftanb 

unterbleiben  mußte. 

$)te  Slbmeffungen  beS  für  bie  SBergletchSfahrten  benufeten  lurbinenpropeflers 

für  bie  „(Hbfee*  waren  folgenbe: 
ÜRittlerer  fflabtuS  beS  ÖaufrabeS   r  =  220  mm. 

SRabiale  föabmeite   1=  134  mm. 

Stabile   h  =  110mm. 

©efammter  äußerer  fcurdjmeffer   574  mm. 

Dura^meffer  ber  «uSftrömungSöffnung  im  Äonrraftor    .  d  =  345  mm. 

Slnaafyl  ber  ©Räufeln  im  »iabe  bejm.  im  Äontraftor  20  be$w.  16 

©djaufelbitfe   4  mm. 

<3<$aufelwinfel  «i  =  60°;  aa  =  43°  30';  a3  =  40°  30'. • 

Angenommen  würbe  bie  achfiale  relatioe  ©intrittSgefchwinbigleit  beS  ©afferS 

ju  4  111  in  ber  ©efunbe;  biefer  entspricht  fobaun  bic  «uStritt$gefa)Wtnbigfeit  aus 

bem  #ontraftor  mit  7  m  in  ber  ©efunbe  unb  bie  föabumbrehungSaahl  300.  Die  in 

tiner  ©ehmbe  ben  Apparat  burchftrömenbe  ©affermenge  beregnet  fich  auf  0,654  cbm. 

$)te  Probefahrten  mit  ber  „Gibfee"  jwetfS  freftftellung  ber  oerfchiebenen 

Stiftungen  einerfeits  mit  bem  ©chraubenpropeüer  oon  090  mm  Durtyneffer,  anberer* 

ftte  mit  bem  SurbinenpTopetler  oon  574  mm  Smrcfjmeffer  fanben  auf  ber  ©Ibe 

oberhalb  Bresben«  jwifchen  bem  ftäbtifcfjen  ©afferwerf  unb  ber  Drtfdjaft  ©achwifc 

ftatt.  Die  abgefteefte  33af>n  betrug  inSgefammt  4531  m.  ̂ n  beiben  fällen  würben 

unauSgefefct  ̂ nbifatorbiagramme  genommen  unb  bie  Sßerfudje  unter  $}eobad)tung  ber 

größten  (Sorgfalt  ausgeführt;  fymberlid)  waren  iebod)  ber  eralten  Ausführung  ber  rafd) 

ftteßenbc  ©trom  unb  ber  enorme  Herfehr,  welker  auf  ber  ©Ibe  gerabe  an  biefer  ©teile 

fjerrfdjt.  I)icfe  93ef)inberung  burch  ben  3krfehr,  welcher  ja,  wie  ̂ ebermanu  eingefteben 

muß,  für  erafte  Ausführung  ftörenb  wirfen  mußte,  fyättt  aber  fehr  Ieidjt  auf  ein 

SKuiimum  befdjränft  werben  fönnen,  wenn  bie  3-afjrten  oberhalb  oon  23lafcwi&  ober 

noö)  teffer  oberhalb  Pirnas,  wofelbft  ber  $>re$bener  fliegattaöerein  feine  kennen  abhält. 
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ftattgefunben  fatten,  benn  bic  gemähte  (Stretfe  wirb  gerabe  in  ben  9Wonaten,  in  benen 

bic  ftafjrtcn  abgehalten  »erben,  oon  ben  $erfonenbampfern  ber  ©ä$ftfc&s*Böfmtif$en 

Elb*  Dampf  fa^ifffahrtSgefeUfcfaft  lebfaft  befahren  —  falber  ©tunbenoerfebr  oon 

Bresben  nad>  tfofchmi^SSlafewtfe  — ,  woju  bamals  nodj  ber  25erfe^r  mit  ber  Dampf* 

fäfjre  awifäen  lefetgenannten  beiben  Orten  ̂ ingufam,  wäfirenb  oberfalb  Pirnas  biefer 

S&rfetyr  bebeutenb  nachläßt,  wie  ein  ©litf  auf  ben  Fahrplan  lef)rt.  Slußerbem  wäre 

bie  lefcterc  (Strerfe  woljl  audj  grabliniger  gewefen,  wenn  audj  woljl  bie  £tefe  be5  Ofafyr* 

waffers  um  einige  Millimeter  geringer  unb  bie  ©tromgefdjwinbigfeit  um  Einiges 

größer  fein  bürfte.  Durdj  ben  SBerfefyr  wirb  ein  faufigereS  SluSweidjen  bebingt  unb 

Ijicrbura)  bie  jurüdf^ulegenbe  Segftredfe  vergrößert  unb  fomit  ungenau  für  bie  ©e* 

reamungen.  3luS  biefen  oerfdjiebenen  (Srünbcn  wäre  es  wünfdjenSwertf*,  wenn  i>er* 

fudje  in  ruhigem,  tiefen  SBaffer,  möglid)ft  auf  einer  ganj  geraben,  genau  abgemeffenen 

unb  mittelft  ̂ eilbafen  abgefteeften  (Stretfe  —  wie  eine  foldje  für  Probefahrten  in  ber 

Kriegsmarine  in  ber  Scfcrnförber  93ud)t  benufct  wirb  —  unb  bei  mtfgudjfter  Söinb* 

ftifle  unter  gleichen  Söebingungcn  ftattfinben  würben,  ftür  foldje  Erprobungen  bürften 

fid>  bie  £)aoelfecn,  SWüggcU  ober  flBannfee  eignen,  weld)e  mittelft  ber  fie  mit  ber  Elbe 

oerbinbenben  SBaffcrftrafeen  oon  DreSben  aus  leidjt  gu  erreichen  finb. 

Das  Srgebniß  ber  fahrten  M*  folgenbeS: 

^ropeHcrßattuna, unb 

,Yaf>rtri<btuna, 
Keifet5 überbruef 

kg/qcm 
Um*  ̂ "biijrtc 

b  h  Sterbe: 
9    0     ftärfen  ber 

per  3)iin.  SRafaine 

^™"b^:  ber fclt  mrt 

m/sec 

3  taub 

bee etbpe9el4 cm 

1  fttüiitab 
Schraube  oon  690  mm  J  , 

2urd>mefftr  ̂
wmau» 

1  mittel 

10,3         365         25,64       4,820     f).  IX.  91 

10,0        358         2,1,76  2,7»i6 

10,15       361,5       24,70  3,793 

-87 

1  ftromab xurbinenpropcüer  [ 
mit  Äontrattor      l  ftroiuauf 

10,4 

10,6 

302      1  22,55 

304      |  22,55 

5,026    21.  VI.  92  -46 

2,8fJ2 
Turdjmeffer  |  |    ^        ̂       ,    ̂   ̂ 

töci  33ergleid>ung  beiber  föcfnltatc  fiet)t  man,  baß  ber  Xurbinenpropellcr  bei 

geringerer  inbi^irter  SlrbeitSleiftung  unb  bebeutenb  geringerer  minutlidjer  UmbrefangS* 

gaf)l  eine  größere  ©diiffSgefdjmtnbigfeit  erhielte  als  ber  ©djraubenpropcller,  nidjt  $u 

unterfdjäfcenbc  (Erfolge.  Die  ftabrten  mit  bem  ÜurbinenpropcUer  bejiefan  fid)  lebiglidj 

auf  ben  3>orwärtsgang,  ba  bie  „Elbfee"  einen  iRürfftrafjler  nitfit  befaß,  fo  baß  in  biefer 
9fid?tung  Erprobungen  mit  bem  574  er  Surbinenpropeüer  nictj t  vorgenommen  werben 

fonnten.  ̂ öejüglicn  beö  fliütfwärtSgangeö  liegen  jebod)  foldje  fahrten  mit  einem  anberen 

üturbinenpropeller  oor,  ber  oor  bem  fiier  in  $ragc  ftcfjenbcn  in  bie  „Slbfec"  eingebaut 
gewefen  war,  jeboa}  burd)  ben  lefeteven  erfefct  werben  mußte,  ba  er  für  311  geringen 

(SdnffSwiberftanb  beregnet  war. 

Die  Hbmeffungen  biefcS  „93ovocrfud)SpropellerS"  waren  folgenbe: 

Mittlerer  Jpalbmeffer  bcS  VaufrabcS  r  —  2*20  mm. 
labiale  Mabweite  1  —  66,7  mm. 
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(Sefammter  äußeret  Durdmtefjcr   506,7  mm. 

Durdjnteffer  ber  SluSftrömungSöffnung  im  Äontraftor  .   d  =  238  mm. 

©dmufelanaahl  im  Wabe  bqw.  Äontraftor   20  bejw.  16 

Sc|aufelbi(fc   3  mm. 

©chaufelwinfel  «i  =  60°;  aa  =  33°  30';  «3  =  48°  30'. 

©ein  93ortb>il  bor  bem  574  mm-$urbinenpropeller  beftanb  barin,  bajj  oor 

feinem  Äontraftor  ein  fftücfftrahler  angebracht  werben  fonnte. 

2llS  9Rittcln?cr t^c  erhielt  man  folgenbe  föefultate: 

<2dj>raube:  am  5.  September  1891  bei  ( — 87)  cm  pegelftanb 

oorauS:  3,793  m/sec  bei  361,5  SWuullmbrehungen ; 

jurürf:  2,692  m/sec  bei  289  ü)?in.4lmbrchungen. 

Xurfcinenpropeller:  26./28.  9iooember  1891  bei  (—72)  cm  begw.  (—82)  cm 

tygelftanb 
oorauS:  3,786  m/sec  bei  390  SMmvUmbrehungen; 

Surürf:  2,320  m/sec  bei  518  9flin.*Umbreb>ngen. 

©eim  SBorwärtSgang  machte  ber  Xurbtnenpropeller  390  9Kin.4lmbre^ungen, 

obgleich  er  nur  auf  300  berechnet  worben  mar,  b.  h-  ber  mit  £>ülfe  ber  föiehnfchen 

formet  ermittelte  <©a)iff$nnberftanb  oon  128  kg  war  nicht  richtig,  alfo  für  bie 

Äonftruftion  beS  Propellers  $u  niebrig  angenommen  werben;  bie  Dimenfionen  waren 

bemnach  311  Hein  ausgefallen,  unb  ber  Durchgang  beS  ©affer«  bureb,  ben  ÜWotor 

entfprach  nicht  ber  beabfidjtigten  ©irhmg,  es  traten  Dielmet)r  b^öa^ft  unerwünfehte 

SewegungSänberungen  beS  ÜHotorS  ein. 

Sßiegt  man  nun  baS  ©nbergebnifj  ber  oergletchenben  Prüfung  beiber  Propeller 

bmfichtlich  ber  erzeugten  ©chtffSgefchwinbigfeit  für  föücfroärtSgang,  um  ben  eS  ftd)  im 

toteren  ̂ aüe  oornehmlich  ̂ anbelt,  gegeneinanber  ab,  fo  jeigt  bie  ©agfdjale  beS 

©(hraubenpropellcrs  nur  ein  geringes  ̂ ßluS  für  benfclben  an.  $n  bie  Söagfchale  bes 

SurbtnenpropellerS  falten  jebodj  311  beffen  (fünften  bie  b^o^en  Umbrehungen  unb  ber 

muthmaßltthe  Leerlauf  ber  iöetriebSmafchine,  welker  fidj  in  ber  Neigung  berfelbcn  jum 

.Durchgehen"  mnbthat.  Sluf  alle  gälle  ift  aber  fchon  hier  bei  ber  „ßlbfee"  bie  nute* 
frringenbe  Änwenbung  beS  fllücfftrafjlers  erwiefen  unb  mürbe  bei  ben  Probefahrten  mit 

ben  oon  £auS  aus  als  ©trahlfchiffe  fonftruirten  Heineren  Dampfern  „Slmfel"  unb 

„Sachfen"  fowie  ben  großen  $ettenfchleppern  „®uftao  3euner"  unb  „Sßaenfch"  be- 

ftätigt  gefunben. 

3Me  „Slmfel"  fteht  feit  1893  in  ben  Dienften  ber  ftönigltd)  Preufeifchen 
Strombauoerwaltung  ju  ÜWagbeburg  unb  t)at  folgenbe  §auptabnieffungcn: 

Sänge  in  ber  SGßafferlinie  11,8  ui. 

©röfjte  ©reite  auf  ben  ©panten  2,5  m. 

Größter  Tiefgang  0,49  m. 

frür  bie  Slbmeffungen  beS  Propellers  finb  bie  weiter  oben  gemachten  Angaben 

rät  ben  „Ölbfee"*Propeller  oon  574  mm  Durdjmeffer  gültig. 

©ei  einer  ü)2arimaltauchung  beS  SÖooteS  oon  0,49  m  unb  einem  l'aufrab  oon 

574  mm  ragte  naturgemäß  ber  Propeller  über  SÖaffer  heraus.    Um  nun  ben  (£in« 
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tritt  oon  tfuft  nach  bem  Propeller  au  »erljinbent,  fat)  man  fidj  gezwungen,  oon  ber 

ermähnten  „$aube"  «nwenbung  $u  machen,  unb  gab  beShalb  bem  föabe  auf  ber 
©intrittSfeite  eine  SBleajfappe,  bie  noch  oor  bem  föab  ins  ©affer  führt,  was  fia)  gut 

bewährt  hat. 

$>er  £urbinenpropetIer  ^at  in  biefem  ̂ alle  analoge  Änorbnung  mit  einem 

©chraubenpropeller;  ba  ber  föücfftrahler  jeboct}  »om  §e<E  währenb  bes  Vorwärts* 

ganges  aufgenommen  werben  mufj,  was  oom  2ftaf$inenraum  aus  burdj  §eben  beS 

9tücfftra^lerö  gefchehen  fann,  fo  labet  baffelbe  ungemein  weit  nadt)  altern  aus,  um 

ben  nötigen  fllaum  $ur  Aufnahme  biefer  Vorrichtung  ju  fetjaffen.  Aus  biefem 

®runbe  ift  ber  fltuberfteoen  in  ̂ ortfall  gebraut  worben,  unb  bebient  man  fiä)  eines 

SBalanceruberS  mit  fdjarf  »erlaufenber  £>acfe.  3)iefe  bem  ©chraubenpropeller  ähnliche 

Anorbnung  beS  JurbinenpropellerS  ermöglicht  bei  ̂ art  ©teuer*  ober  Sßadfborb  gelegtem 

9tuber  ein  $)rehen  beS  ©ooteS  um  ben  anfeheinenb  feftfteljenben  SBorberfteoen  oermöge 

beS  bie  gefammte  flluberflädje  treffenben  SöafferftrahlS,  eine  noch  bei  geringfter  ©e= 

fchwinbigfeit  beobachtete  ©rfcheinung.  fernere,  bem  Jurbinenpropeller  günftige  Söeob* 

Ortungen  waren  „Verminberung  ber  burdj  bie  ©djraube  heroorgerufenen,  ben  93er* 

bänben  fdjäblidjen  Vibrationen  unb  beS  (SinfaugenS  beS  SSooteS,  lefetereS  ein  Uebelftanb, 

bem  man  bei  fchnelllaufenben  ©chraubenbooten  burch  Anmenbung  beS  ST^ornwcroft* 

^>ecfö  ju  begegnen  fudjt.  —  Sehnlich  wie  tyex  bei  ben  Surbtnenpropellern  tritt  au<§ 

oet  oen  jüflinpitnrinnen  eine  soerminccriing  oer  <jtDratton  ein,  uno  wtro  metter  unten 

hiervon  ©rroä^nung  gett)an  werben. 

£aS  ber  königlich  ©ächftfehen  Regierung  getjörenbe  unb  im  ©trombaureffort 

oerwenbete  ©trat)lfchiff  „©achfen"  hat  folgenbe  Abmeffungen: 
Sänge  in  ber  SSafferlinie   33,500  m. 

Größte  «Breite  auf  ben  ©panten   3,700  m. 

Sief  gang   0,650  m. 

Vcrbrängung   52,000  cbiu. 

VerbrängungSfoeffiäient  0,645 

$lädje  in  ber  Safferlinie   90,700  qm. 

Äoefftjient  berfelben  0,732 

fläche  beS  eingetauchten  X^cilcS  beS  £auptfpanteS  .    .    .     2,394  qm. 

Scoeffoicnt  berfelben  0,995 

©cncfctc  ©cf)iffSf)aut   117,980  qm. 

„©achfen"  ift  ein  „$)oppclftrahler",  wie  man  wohl  analog  bem  AuSbrucfe 

„Doppelfdjrauber"  fagen  fann,  oon  benen  an  jeber  ©orbfeite  ein  Xurbinenpropeller 

miinbet.  ftux  ben  mittelft  eines  sJ)?obelIS  oon  einem  3c^n*e^  natürlia^er  ©röße  bura^ 

©djlcppoerfudje  in  genanntem  33affin  gefunbenen  ©djiffSroiberftanb  oon  950  kg  bei 

5,5  m  ©djtffSgefdjiuinbigfeit  per  ©efunbc  in  ruhigem  tiefen  Gaffer  würben  bie 

^ropefler  fonftruirt,  fo  ba^  auf  einen  jeben  bie  £)älftc  ber  ju  leiftenben  Arbeit  fam. 

Jpterbei  batte  man  genau  am  9ÄobeU  bie  33i(bung  oon  SBeüenberg  unb  Söeflen* 

t^al  beobachtet  unb  cntfdjlofj  man  fief),  bie  ̂ ropeQer  fo  anporbnen,  bafe  fie  möglia^ft 

genau  in  bie  SDiittc  eines  Wellenberges  ju  liegen  fämen,  ba  bie  Xaudjung  beS  ©c^iffe^ 

nur  gleia)  bem  $>nrd}meffer  ber  Propeller  war.  Die  praftifc^e  Ausführung  gab  biefer 
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Hncrbming  'tHec^t,  unb  traten  bic  beim  üflobeü  beobachteten  ©eltenbilbungen  aua)  über* 
emftimmenb  mit  btefen  am  ©djiff  felbft  auf. 

3Me  Äbmeffungen  jebeS  einzelnen  Propellers  ftnb  folgenbe: 

SWittlerer  $>albmeffer  beS  üaufrabeS   r  =  250  mm. 

SRabiale  föabroeite   1  =  142  mm. 

9iabf)öt)e   h  =  150  mm. 

®efammter  äußerer  Durdjmeffer   650  mm. 

Durct)meffer  ber  9luSftrömungSöffnung  beS  flontraftorS  d  =  387  mm. 

Änjaljl  ber  ©cbaufeln  im  Saufrab  20  ©tücf. 

Än$at)l  ber  ©djaufeln  im  Äontraftor   13  ©tütf. 

©djaufelbicfe   4  mm. 

©chaufehoinfel  ai  =  48°50';  aj  =  0°;  a3  =  49°40'. 
Umbret)ungen  per  Minute   240. 

D)te  vorgenommenen  Äbnar)meprobefalj>rten  entsprachen  ben  gefteflten  Garantien 

unb  fielen  fomit  $ur  3ufriebenfyett  ber  Äöniglictjen  SBefjörbe  aus. 

95on  ben  größeren  neuerbingS  erbauten  ©ct)iffen,  weld)e  mit  3cuncr* 

Xurotnenpropellern  auSgerüftet  finb,  oerbienen  bie  betben  auf  ̂ Rechnung  ber  „Äette" 

felbft  auf  ©erft  Uebigau  erbauten  Äettenfctjlepper  „©uftao  3cultet"  unD  „SBaenfaV 
gebö^rcnbe  93eadt)tung.  Dtefe  beiben  ßettenbampfer  fteflen  einen  neuen  2üp  in  ber 

ftattUdVn  Dampferrei^e,  übeT  bie  bie  ®efellfct)aft  „tfette"  oerfügt,  bar.  HuSgerüftet 

mit  einer  ftarfen  Äettenfchtffs*(5ompounbmafchine,  bie  ben  SBellingrathfctjen  ©reif* 

apparat  in  SÖeroegung  fefct,  t)aben  biefelben  je  sroet  liegenbe  Dreifach^panftonSmafdjinen 

jum  betrieb  ber  £urbinenpropeller,  oon  benen  je  einer  an  ©teuer*  be^to.  23acfborb 

münbet.  Den  Dampf  liefern  awet  3olinberröt)renfeffel,  abmedjfelnb  junt  Setrieb  ber 

ÄettenfttyffSmafcfrne  unb  ber  Xurbinenmafdjtnen,  ie  naa)bem  folttje  für  ben  betrieb 

nottjroenbig.  Der  ältefte  Xtfp  ber  Äettenföiffe  futjr  an  ber  Stette  foroofjl  gu  j£$al,  als 

&u  ©erg  unb  bebingte  fo  ein  allju  IjäuftgeS  ©edjfeln  ber  flette  bei  fid)  begegnenben 

©djleppern.  Um  biefem  Uebelftanbe  abhelfen,  baute  man  für  ben  betrieb  gu  Üljal 

ivxi  ©djTaubenpropeller  ein,  welche  bei  bem  neueften  £pp  ber  „3euner"*  klaffe  eben 
burety  bie  lurbinenpropefler  mit  Äontraftor  erfetjt  toorben  finb,  fo  oafj  bie  ju  £t)al 

fa^renben  ©djlepper,  maS  mittelft  ber  Turbinen  gefct)ief)t  —  alfo  frei  oon  ber  Äette  — 

ben  mit  ©a)leppjügen  auf  ber  ©ergfat)rt  begriffenen  Äcttenbampfern  nicht  mebr 

hinbernb  in  ben  Seg  tommen. 

Die  5?erfu(t)e  mit  biefen  neueften  Dampfern  finb  3.  3-  einesteils  loo^l  noch 

nicht  gan3  ab gefcbloffen,  anbernttjeils  ift  ein  Ingenieur  ber  SBerft  Uebigau,  loie  mir 

bei  meiner  ©itte  um  gütige  Ueberlaffung  bieSbejüglichen  üftaterialS  mttget^eilt  tourbc, 

mit  ber  Ausarbeitung  biefer  ©rgebniffe  betraut,  unb  ift  alfo  ju  r)offeti,  bafe  balb  über 

biefe  neueren  ©erfuaje  mit  3 eune rieben  Uurbinenpropeöern  Veröffentlichungen  feitenS 

ber  ausführenden  ̂ firma  erfolgen  werben. 

2Bie  man  burch  bie  Äonftruftion  oon  Xurbinenpropeüern  ber  ©cbifffatjrt  an 

benjenigen  Orten,  an  benen  bic  ÜBewenbung  oon  ©Traube  unb  Mab  burch  bie  9?atur 

^lu§laufeS  auSgefdjloffen  ift,  ju  Jg>ülfe  fam  unb  t^r  Ö^cgenben  für  Raubet  unb 

bewerbe  erfchlofe,  fo  wirb  bie  „Dampfturbine"  auf  bem  (Gebiete  beS  9ttafa)inen*  unb 
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©chiffSmafchinenbaueS  eine  föotte  fpielen,  fcheint  fte  bod>  berufen  ju  fein,  in  biefem 

^weige  ber  £echmf  eine  tief  etnfdjneibenbe  ©anblung  ̂ erborsurufen. 

Der  ffiunfdj  nach  einer  fc^r  fc&nell  laufenben  ÜJiafchine  für  ben  Donamobetrieb 

bot  unmittelbar  für  «nwenbung  unb  (Sntwtcfelung  einer  geeigneten  Dampfturbinen* 

mafchinc  ein  großes  g-clb.  (Die  93ortr)ciIe  einer  gleichmäßig  laufenben  SWaf^ine  ohne 

oicle  bewegte  flftafchinentheile,  alfo  mit  geringen  bewegten  Staffen,  liegen  flar  auf  ber 

£anb:  „©eringe  ®röße  unb  außerordentliche  Seichttgfcit",  oorauSgefefet,  baß  ljinftd>tlid} 
bes  DampfoerbraudjS  günftige  ©rgebniffe  erhielt  werben  tonnen.  Die  höchf*  ofonomifchen 

Ergebniffc,  welche  man  oon  ben  ©afferturbinen  erhielt,  erweeften  bie  Hoffnung,  baß 

mau  unter  gleiten  5Bcrr)ältntffcn  ähnliche  CeiftungSfähigfeit  ebenfo  gut  mit  bem  Dampf 

erhalten  fönne,  als  es  mit  ©affer  geglüeft  war,  unb  wenn  man  bteS  als  maßgebenb 

oorauS3ufc&en  glauben  burfte,  fo  ließ  ftdj  naturgemäß  folgern,  felbft  wenn  man  alle 

anberen  33erlufte  mit  in  flteefmung  ftellte,  baß  bie  Dampfturbine  bebeutenb  öfonomifcher 

ljiuftd)tlia)  bcS  DampfuerbraucheS  arbeiten  würbe  als  jebe  anbere  flolbenmafchtne. 

Diefe  Üftöglidjfett  unb  bas  ̂ ntereffe,  biefe  neue  üWethobe  für  bewegenbe  $raft  ber 

^nbuftric  nufcbar  gu  machen,  ließ  junächft  im  ,3ab,re  1885  eine  SOJobellmafchtne,  wie 

man  fagen  faun,  oon  10  ̂ ferbeftärfen  entfielen,  welche  bireft  mit  einer  Dynamo* 

ma)d)ine  getuppelt  war.  »uS  praftifchen  (Srünben  war  es  junächft  unbebingt  noth* 

wenbig,  bie  UmbrehimgSgefchwtnbtgfeit  ber  Dampfmaidjinenturbine  fo  niebrig  als  nur 

möglich  311  galten  unb  bie  Dmtamo  hingegen  fo  311  fonftruiren,  baß  fie  fo  fajneü  als 

nur  immer  möglich  laufe,  bamit  beibe  bireft  gefuppelt  werben  fönnten.  Um  bie  noth* 

wenbigen  Q3ebingungen  für  ofonomifchen  Dampf  Derbrauch  gu  erhalten,  würbe  bie 

Dampfturbine  naa)  bem  Eompounb  Softem  fonftrutrt,  b.  fj.  eine  ©erie  oon  Turbinen* 

räbern  würbe  nadjeinanber  auf  berfelben  ©eile  befeftigt,  fo  baß  ber  Dampf  burdj  fie, 

eins  nach  bem  anbern,  binburajging,  unb  fomit  bie  Drurfoerminberung  bes  Dampfes 

über  eine  (Serie  oon  Turbinen  oertt)eilt  würbe,  alfo  allmählich  ftetig  abnahm,  unb 

fomit  bie  Dampfgefdjwinbigfeit  nirgenbs  größer  war,  als  für  bie  Erlangung  einer 

hoben  t'eiftungSfähigfcit  jeber  einzelnen  Turbine  wünfehenswertt)  faxten. 

Mmählidje  Erfahrungen  brauten  bie  Äonftruftion  größerer  SDiafdnncn  ju 

©taube,  aber  bis  311m  $at)re  1892  war  ber  Dampf oerbraudj  fein  fo  günftiger,  als 

baß  bie  Stnwenbung  biefer  ̂ afdnnenfonftruftion  gwerfs  35erwenbung  für  <S<hiffS= 

maidjtnen  gerechtfertigt  gewefen  wäre,  wäljrcnb  ihre  l'eicfjtigfeit,  geringe  SRaumbean* 

fpruajung  unb  oor  allen  Dingen  ihre  h^hc«  Umbrel)ungS3ahlcn  ihr  ̂ ortheile  gegenüber 

jeber  anberen  attafcbjnengattung  fia>rtcn. 

ftm  $abre  1892  inbeffen  würbe  eine  $>od)brucf;(iompounb-- Dampfturbine, 

welche  mit  flenbenfation  arbeitete,  für  bie  Cambridge  Electric  Supply  gebaut,  unb 

ftellte  fich  nach  Berichten  bes  ̂ rof.  Swing  ber  Dampfoerbrauch  auf  15,1  engl.  $fb. 

(6,85  kg)  pro  inbijirte  ̂ ferbeftärfe  unb  ©tunbe  bei  einer  Äeffelfpannung  oon 

100  engl.  <ßfb.  pro  Cuabratjoll  (7  kg  pro  JQuabratsentimcter).  (gearbeitet  würbe 
mit  übcrlufetem  Dampf. 

$n  ber  $>auptoerfaminlung  bes  „Vereins  beutfeher  Sifenhüttenlcute"  gu 

Düffelborf  am  14.  Januar  1894  berietet  ©eneralbireftor  tfommer3ienrath  $aar* 

mann  aus  OSnabrüa*  über  eine  g-ahrt  3ur  JcoluiubitSs9luSftetlung,  Chicago  1893. 
Unter  ̂ nberem  fagt  er  ftolgenfceS:  »Das  wirflid)  9ieuefte  unb  oielleicht  Epoche« 
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maienbfte,  loa«  bic  ganae  SluSfteUung  enthielt,  war  bic  oon  bem  «Sieben  De  Saoal 

rrfnnbene  ̂ Dampfturbine,  w?cld)c  fo  läd)erltd)  fompenbiö«  flcitt  unb  leid)t  fonftruirt  war, 

to§  Üjre  Seiftung  unglaubltd)  erfd)einen  würbe,  wenn  man  fic  nid)t  mit  eigenen  Äugen 

gffefyen  t)ätte.  £)ie  £>auptbetrieb$weUe  einer  20  pf  erbigen  ÜKafd)ine  mtfct  an  ifyrer 

ifypäa)ften  ©teile  nur  6  mm  unb  in  ben  Magern  nur  10  mm;  bie  ©eile  mad)t  freiltct) 

22  000  SDUn.  *  Umbreljungen,  meldte  burd)  eine  <Sd)netfe  oon  1  : 10  auf  eine  fiärfere 

©eile  übertragen  werben,  bie  ftd)  aisbann  mit  2200  Umbrefjungen  bewegt.  Ü)iafd)inen 

bieder  Ärt  waren  in  Chicago  in  oerfdjiebenen  Größen  aufgeteilt  unb  fämmtlid)  au£= 

t'djlie&Ud)  jum  SSetrieb  oon  Dünamo«  oerwenbet.  "Die  Dampferfpamifj  einer  folgen 
9Jfafdnne  foü  gegenüber  fonftigen  guten  Dampf  mafd)ineu  etwa  20  ̂ Jro^ent  betragen; 

aber  wenn  e£  aud)  nid)t  ber  $aü  wäre,  wirb  nad)  ?lnftd)t  <Sad)oerftänbiger  bie 

Äonfrruf  tion  fid)  burd)  il)r  geringe«  ©emid)t,  ifjre  großartige  SHaumerfparnifc  unb  ibre 

entfprtd)enb  biötge  ̂ erftettungSmöglidjfeit  bod)  ftdjerlid)  e^eftenS  Sßaljn  bred)en." 
Diefe  im  SSorftetjenben  ermähnte  Dampfturbine  oon  De  8aüal  in  (Stocf* 

Mm  fd)Ue&t  fid)  in  Söejug  auf  ir)re  Sfyorie  unmittelbar  an  bie  SlftionSturbine  für 

©affer  an,  unb  gleidjt  aud)  ifjrc  3lu§füfjrungSform  in  ber  £fjat  ber  ad)fialen  »Wons* 

turbine  mit  ujeiiweifer  »eauffd)lagung.   Der  Dampf  foll  bei  feinem  eintritt  in  ba« 

?aufrab  bie  (Spannung  ber  ifm  umgebenben  3(tmofpf>äre  Ijaben,  fein  gefammteS 

UrbeitSoermögen  ift  alfo  bereit«  in  lebenbige  Äraft  umgefefct,  unb  er  ge^t  in  einem 

freien  (Strahl  burd)  ba«  Saufrab,  ofjne  feine  (Spannung  ober  feine  relatioe  ®efd)minbig* 

feit  $u  änbem.   Dementfpredjenb  werben  bie  <Sd)aufeln  in  einer  ben  ÄftionSturbinen 

afjnltdjen  ©eftalt  gebübet;  fic  geigen  gleiten  eintritt«-  unb  SfaStrittSminfel  unb  überall 

gleichen  ̂ tüif<^enxaum.   Die  tljeilweife  33eauffd)lagung  wirb  burd)  einanber  biametral 

gegenüfcertiegenbe,  unter  fpifcem  ©tnfel  gegen  ba8  ?aufrab  einfaflenbe  Dampfbüfen  — 

bie  ben  Ceitrabjeflen  entfpredjen  würben  —  Oermittelt. 

Analog  ber  bei  ©afferturbinen  oorb^anbenen  ©efätlfjölje  erhält  ber  Dampf  eine 

griffe  (Spannung,  weldje  —  wie  beim  ©affer  —  in  ©efdjwinbigfeit  uingefefet  wirb. 

Die«  geljt  in  ben  <£intrttt«büfen  oor  fid),  beren  $anal  fid)  nad)  ber  SWünbung  l)in 

enreitert  unb  ben  Dampf  erpanbiren  läßt.  Dampf  oon  fünf  2(tmofpljären  Ueberbrutf, 

auf  arinofp§ärifd)e  ©pannung  erpanbirt,  nimmt  eine  ®efd)minbigfeit  oon  runb  850  m 

in  ber  (Sefunbc  an;  barau«  ergeben  fid)  bie  gewaltigen  UmtaufSgefd)winbigfeiten  ber 

X  ampf  turbine. 

«m  27.  3(pril  1894  würbe  ben  üflitgliebern  be«  S3ergifd)en  beutfd)er 

Ingenieure  in  ber  2Kafd)inenbauanftalt  £mmbotbt  in  Äalt  bei  Gelegenheit  einer  ted> 

nifd>en  ©rfurfton  eine  De  8aoalfd)e  Dampfturbine  in  ©etriebsttyättgfeit  oorgefüljrt, 

n*l<$e  mit  einer  Donamo,  bie  61  Glühlampen  fpeifte,  gefuppelt  war,  unb  !)at  man 

alfo  aud)  fd)on  in  Deutfd)Ianb  fid)  bie  Dampfturbine  für  Donamo«  bienftbar  gemad)t. 

9tod)  in  neuerer  Qnt  würben  in  (Englanb,  im  Gegenfafe  ju  foId)en  f leinen 

3D?afd)inen,  wie  bie  oorbefd)riebene,  (£ompounb*£urbtnenmafd)inen  bi«  ̂ u  900  ̂ ßferbe* 

ftarten,  tb>i(«  mit,  tfjeil«  o^ne  Äonbenfation  unb  einem  Dampfoerbraud)  oon  weniger 

btnn  14  engL  ̂ Jfb.  (6,35  kg)  pro  inbijirte  ̂ Jferbeftärfe  unb  ©tunbe,  bei  betrieb  ob^ne 

über^iijten,  nur  mit  gefertigtem  Dampf,  bei  100  engl.  $fb.  (7  kg)  Äeffelbrucf,  gebaut. 

3?iele  biefer  früher  gebauten  3J?afd)inen  finb  jefct  nod)  in  gutem  @ange;  einige  berfelben 

von  500  ̂ ferbeftärfen  unb  barüber  arbeiten  nod)  mehrere  ©od)en,  Sag  unb  9Jad)t, 
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ohne  angehalten  gu  werben.  Die  ̂ afjteS* 

beriete  ber  Newcastle  and  DistrictElec- 

tric  Lighting  Company  beregnen  an 

UnterhaltungSfoften  21/»  ̂ rojent  per  ̂ afa 

unb  bie  bura?  Dampfe Eurbinemnafdjinen 

erzeugten  ̂ ferbeftärfen  überftetgen  allein  in 

©nglanb  bei  ©eitern  bie  ftattlia>  3a$l 

30000. 

Der  Xurbinenmotor  befteht  aus 

einer  jplinbrif^en  Umhüllung,  meldte  mit 

fingen  $ur  Rührung  ber  ©Räufeln  oer* 

fehen  ift,  innerhalb  welker  wteberum  ein« 

©eile  mit  töingen  unb  auSwenbig  ange* 

brauten  ©Räufeln  tonaentrifch  rotirt.  Die 

©djaufelringe  am  3oltnber  berühren  faft 

bie  Seile,  unb  bie  an  ber  ©eile  befefttgten 

©chaufelrtnge  liegen  $wifchen  biefen  unb  ber 

Umhüllung  unb  berühren  biefe  lefetere  faft. 

3wifchen  ©eile  unb  3qlüibcrmantel  befinbet 

fid?  ein  ringförmiger  3KJM$cnraum'  in 

welchem  abwcdjfelnb  fefte  unb  bewegliche 

<Sct)aufelringe  angeorbnet  finb.  —  Der 

Dampf  paffirt  junächft  nach  feinem  Eintritt 

einen  föing  mit  feflen  ©Räufeln,  burdj  welche 

er  in  brehenbe  Bewegung  geleitet  wirb, 

welche  er  fobann  bem  folgenben  Oitng,  ber 

aus  beweglichen  (Schaufeln  befielt,  über« 

mittelt,  unb  fo  biefem  feine  brehenbe  Jfraft 

erteilt.  SllSbann  ftöfct  ber  Stampf  wieberunt 

auf  einen  flling  mit  feften  ©Räufeln,  unb 

ber  hierbura)  entftehenbc  O&egenbrucf  tcr« 

mehrt  bie  brehenbe  ßraft  ganj  bebeutenb. 

®anj  berfelbe  Vorgang  fpielt  fia)  nun  bei 

allen  folgenben  fingen,  feien  fte  nun  mit 

feften  ober  beweglichen  Schaufeln  »et* 

fehen,  ab. Die  Äraft,  um  bem  Dampf  feine 

größte  brehenbe  ®cfchwinbig!eit  bei  febent 

folgenben  föing  %u  geben,  wirb  burdj  ben 

Drucfoerluft  ergänzt,  unb  ejpanbirt  ber 

Dampf  ganj  allmählich  burch  geringes  Sin* 

wachfen.  33ci  einem  Xurbo*3)Zotor  gewöhn* 

licher  ®röfie  mögen  30  bis  80  aufeinander* 

folgenbe  9iinge  oorhanben  fein,  unb  bat  ber 
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$ampf,  roerm  er  beim  legten  SRtitg  angelangt  ift,  aisbann  feine  (Jjrpanfion  beenbet. 

In  ber  anberen  Seite  beS  Dampfeintritts  befinben  fidj  bie  rotirenben  Äolben,  welche 

an  ber  SBetle  bef  eftigt  ftnb  unb  mit  i§r  rotiren.  Sin  tyrer  tlufcenfette  finb  £wljlteljlen 

unb  SRtnge,  welche  in  entfpredjenbe  SluSfparungen  beS  ßolinbermantelS  eingreifen.  Da 

iRhtge  unb  2tuSfparungen  fta)  gegenfeitig  faft  berühren,  fo  entfte^t  ein  bia}teS,  praftifdjeS 

befuge.  $>er  3roed  biefet  Äolben  ift,  burd)  Dampfbruc?  bie  ©eile  im  ®leia)gewid)t 

w  galten  nnb  ben  gnbbrutf  anf  baS  Drutflager  $u  erleid)tern.  ÜWit  (Sompounb* 

Xurbinenmaföinen,  mit  Äonbenfation  oerfe^en,  waren  fdwn  auSfüfjrlid)e  $ergleia)e  in 

$e$ug  a«f  SetftungSfätygfeit  mit  ben  beften  ©ompounb*  unb  Dreifaa>(£?:panfionS* 

mafdjinen,  gleichfalls  mit  Äonbenfation  auSgerüftet,  ausgeführt  worben.  ©aS  lag  nun 

nfifcr,  als  bte  (5  ompounb  Dampfturbine  $inftdjtlid)  i^rer  SBerwenbbarfeit  für  ©a?iff** 

freroegung  gu  erproben,  ba  fte  fetjr  geeignet  erfd)eint,  bie  Gerbfd)aft  ber  iefcigen  <5ä)iffS« 

marine  angutrcten,  ba  eine  gute  SeiftungSfäfugfeit  oon  fdjnclllaufenben  ©djraubeu* 

Propellern  erwartet  nrirb. 

3m  Januar  1894  bilbete  ftdj  in  (£nglanb  eine©efetlfd)aft,  um  auf  baS®rünbliä)fte 

3«  unterj udjen,  in  welchem  Umfange  bie  Änwenbung  ber  (Sompounb* Dampfturbine  für 

maritime  3wetfe,  befntfS  33or*  bejw.  fliütfwärtsbewegung  oon  ©d)iffen,  erfolgen  forme. 

£ür  tiefe  93erjudje  mürbe  ber  53au  eines  SßooteS  befdjloffen.  $n  SRütffiäjt  auf  bie 

große  ÜRenge  oon  äenberungen,  weldje  aller  ©afjrfdjeinltdjfeit  nad)  notljwenbig  werben 

tuürben,  beoor  ein  günftiger  (Erfolg  oerjeidjnet  werben  fönne,  unb  unter  $8erüdfid)tigung 

ber  hierfür  aufgewanbten  3eit  unb  größeren  föelbmtttel  würbe  befdjloffen,  bie  Äb* 

meffungen  beS  SSeTfudjSbooteS  unb  feiner  oitalen  Streite  fo  niebrig  als  nur  irgenb  an* 

gängig  ju  halten,  im  Uebrigen  aber  bod)  nod)  oon  folgen  Dimenfionen,  bajj  bie 

9Woglid)fett,  eine  bisher  unerreichte  beifpiellofe  ®efd)winbigfett  $u  erzielen,  nid)t  aus* 

gefdjloffen  würbe,  unb  foüten  aüe  Steile  berart  aufriebenftellenb  angefertigt  werben, 

wie  im  Boraus  feftgefefct  worben  war.  Die  (Erfüllung  biefer  23orauSfefeung  würbe 

tme  immer  fefcr  oerjögert,  unb  jwar  burd)  eine  @d)wierigfeit,  weld)e  swar  oon  oorn* 

herein  als  folct)e  oorgefe^en,  beren  ernftfafter  ßfatafter  aber  bei  ©eitern  nic^t  als  fo 

fdjroierig  erfannt  worben  war.  Diefe  fold)e  <5d)mierigfeiten  oerurfadjenbe  <£rfd)einung 

würbe  oon  Wir.  9t  ©.  ftroube  alö  „the  cavitation  of  the  water"  be$eid)net;  mit 

anberen  ©orten:  bie  (Jntfte^ung  oon  ̂ oblräumen,  ̂ eroorgerufen  bur*  bie  fdjnelle 

Bewegung  ber  Propeller  unb  bie  ̂ ierburdj  für  fe^r  fa^nelle  ©djiffe  entftebenbe  ©efa^r. 

Die  Grifteng  biefer  #ofjlräume  war  fä)on  t^eoretifa)  naajgewiefen,  trat  aber  in  biefem 

^alle,  tro^bem  i^r  fa)on  über  ba«  gemöljnUdje  3Ka§  f)inau«  üle^nung  getragen  worben 

war,  in  i^rer  oerftärfteften  ̂ orm  auf.  SllS  8oot  unb  äftaföjinenanlagen  für  bie 

Probefahrten,  weldje  bie  Äufmerlfamfeit  erft  auf  biefe  ©djwierigfett  lenften,  fertig 

waren,  $atte  man  eine  folaje  in  gtei$em  SWa^e  noa)  niemals  beobaa^tet.  Sie  man 

biefe  ̂ oblraumbilbung  in  biefem  ftaüt  eiuge^enben  33erfud^en  unterwarf,  wirb  weiter 

unten  näfyer  bef abrieben  werben. 

$5ie  „Xurbinia",  bieS  ift  ber  ftame  beS  93ooteS,  ift  100  $u&  (30,43  m) 

lang,  9  guß  (2,74  m)  breit  unb  befifct  ein  Deplacement  oon  441/*  Tonnen.  Die 
Crtginar*2:urbinenmafa)ine,  mit  ber  baS  ©oot  auögerüftet  ift,  foüte  über  1500  effeftioe 

U/frteftärfen  bei  2500  Umbre^ungen  in  ber  Minute  entwtrfeln.  Der  Äeffel  ift  ein 

©fl/ferro^rfeffel  mit  einem  »rbeitsbrudt  oon  225  engl.  ̂ ßfb.  auf  ben  Quabrat^oü 
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(15,82  kg  pro  Quabrataentimeter),  mit  großem  Kampfraum  unb  großen,  rütffef)renben 

SBafferroljren,  einer  SotaHjeijpdje  oon  1100  Cuabratfuß  (102,19  qm)  bei 

42  Ouabratfuß  9ioftfläd)e  (3,902  qm).  Die  Äeffel  finb  Doppelenber  mit  je  einer 

$euertf)ür.  Die  ̂ räume  beSgl.  3)?ai^inenraum  ftnb  luftbicfyt  abgef^loffen,  unb 

ber  fünftli^e  3ug  wirb  bur$  einen  bireft  mit  ber  ©djraubenwelle  gefuppelten 

Ventilator  erzeugt.  Der  Äonbenfator  l)at  eine  Süljtflädje  oon  4200  Cuabratfuß. 

(390,18  qm);  baS  Sü^liooffer  wirb  oon  3irfulationSpumpen  $erbeifleföafft,  wela)e 

betbfeitig  wirfen,  fo  baß  ein  oollftänbiges  Umftrömen  beS  ßüblwafferS  oorgenommen 

werben  fann,  falls  bie  Äitylrofyre  fia)  oerftopfen  follten.  Die  §ülfsmafa)tnen  befielen 

au«  ber  §aupt?  unb  föcferoe^uftpumpe;  ber  £>aupt=  unb  SReferoe^petfepumpe;  ber 

$aupt»  unb  SReferoesOelpumpe;  ber  3ivhi(attond*.^ülfdpumpe  unb  ben  gebräudjlidjen 

Söilge«@ieftoren.  Der  grifajmaffertanf  unb  ber  £>eißwafferbel)älter  ber  Luftpumpe 

haben  $ufammen  ein  ftaffungSoermögen  oon  runb  2500  ©aüonen  (1135  lt.  [ßiter]) 

Der  ©djiffsförper  ift  aus  ©taf)l  gebaut  (bie  piattenftärfe  beträgt  s/u  QoU  [4,76  mm], 
meldte  am  ©djiffsboben  unb  an  ben  Borbfeiten  in  ber  9läl)e  beS  ©ternS  auf  Vi«  3°ß 

[1,587  mm]  Ijerabgeljt)  unb  wirb  burdj  ©Rotten  feiner  i'änge  nadj  in  fünf  wafferbidjte 

Abteilungen  geseilt.   Das  Detf  ift  gleidjfalls  aus  <Staf>l  gebaut. 

Die  ®ewia)te  ftnb  annä^ernb  folgenbe: 

£>auptmafdjinen  allein  3  Sonnen,  13  3*"*"**' 

©ewidjt  ber  £>aupt*  unb  §ülfSmafdjinen,  Äeffel,  Propeller, 

Sellenleitung,  XanfS  22      =      —  * 

®emidjt  beS  oollftänbtgen  ©djiffsförpers  15      *      —  * 

Äoljlen  unb  ©affer  71/»   «  — 

©efammtbeplacement  441/«   s      —  s 

3um  ©eginn  mürben  galten  mit  ©ajraubenpropellern  ber  oerf^iebenften 

tfonftruftion  unternommen,  bie  ©rgebniffe  waren  iebod)  ungenügenb,  unb  es  fajien,  als 

ob  im  Propeller  ein  großer  Äraftoerluft  ju  Xage  träte.  SBefjufS  genauer  Untcrfudjung 

biefer  $rage  würbe  ein  £orfionSbtmamometer  fonftruirt  unb  gmif^en  ÜJiafajine  unb 

©djraubenroclle  eingef galtet,  um  bie  übertragene  Äraft  genau  feftjuftellcn.  Diefe  ftatU 

gefunbenen  SKeffungen  bewiefen  folgerichtig,  baß  bie  Urfache  ber  mißlungenen  SSerfudjc 

auSfc^liefelicr)  in  ben  ©chraubenpropetlern  ju  fuchen  fei.  Um  ben  Gfjararter  biefeS 

ÄraftoerlufteS  noch  grünblicher  $u  unterfuchen,  mürbe  eine  ganje  fliege  oon  Verfugen 

mit  bem  Üttobell  eines  äroeiflügeligen  Propellers  oon  2  QoU  (50,799  mm)  Durdjmeffer 

ausgeführt,  $n  einem  SBafferbab,  ert)ifct  bis  auf  wenige  ©rab  unter  ©tebepunft, 

mürben  bie  Uinbreljungen  beS  Propellers  ausgeführt,  unb  bamit  baS  propeüer*ÜJ?obett 

bie  gleiten  SRefultate  zeitige  mie  bie  toirfli^c  (Schraube,  f/atlt  man  bie  Hnorbnung 

getroffen,  baß  bie  Temperatur  beS  SöafferS  unb  bie  £)öt)e  ber  ©afferfäule  über  bem 

Propeller,  ebenfowol)!  wie  bie  UmbreljungSgefdjunnbigfett  eine  folct)c  fei,  bie  ben  wirf* 

Hajen  ©ebingungen  unb  Gräften  beS  großen  Propellers  genau  entfprädjen.  Der  Qmd 

beS  SßafferhetsenS  beftanb  barin,  einen  oermehrten  Dampfbrucf  oom  $Baffer  gu  erhalten, 

fo  baß  eine  3$erbilblidjung  ber  ©ebingungen  mit  einer  gemäßigteren  unb  günftigeren 

Umbrehungsgefchminbtgfeit,  welche  eoentuell  nbtljig  werben  follte,  erreicht  werben  fönne. 

Die  Schraube  würbe  oon  bem  Sickte  einer  Bogenlampe  beftrat)lt,  welche  ftdj 

in  einem  am  ©djraubenfchaft  befeftigten  §ot)lfpiegel  wiberfpiegelte;  gur  tfontrole  ber 
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Umht&ungen  marfirte  fidj  biefcr  Öichtftrahl  in  einem  $unft.    Durd)  tiefe  aWittel 

tonnte  bie  SBilbung,  ©eftalt  unb  baS  allmähliche  2lnmacf)fen  ber  Hohlräume  an  ben  $ro* 

IKÜtiflu^eln  ebenfo  beutlich  beobachtet  unb  ergrünbet  werben  wie  an  Ort  unb  ©teile. 

63  jeiftte  fidj,  baß  fidj  anfangs  eine  Höhlung  ober  $3lafe,  ein  wenig  hinter  ber  ein= 

ttetenben  Steinte,  nahe  ber  ̂ lügelfpijje,  bilbete;  als  man  fobann  bie  Umbrehungen  alt* 

mahltet)  fteigerte,  vergrößerte  fie  fiel)  ftettg  nach  allen  Seiten  unb  mar  in  bem  Äugen* 

MM,  als  bie  Umbrehungen  beS  SWobellS  benjenigen  beS  „Xurbinia*PropellerS"  ent* 

tytetchen,  fo  groß  geworben,  baß  oon  ifjr  ein  Seftor  oon  90°  ber  ̂ ropellerfreisfläche 
bebeett  würbe,   2US  nunmehr  bie  Umbrehungen  noch  oermehrt  würben,  breite  ftch  ber 

$ropetter  gleidjfam  in  einer  joHnbrifchen  $öf)le,  unb  fdjöpfte  nur  ab  unb  ju  einer  ber 

beiben  ̂ ropeüerflügel  SOBaffer.    S3ei  biefem  extremen  ftalle  würbe  beinahe  bie  ganje 

Energie  beS  Propellers  aufgewanbt,  um  ben  luftleeren  9taum  offen  au  falten,  «ud) 

fdjien  eS,  als  ob  bie  $öQümg  noch  ein  wenig  größer  geworben  fei  als  bie  ©reite  beS 

Schraubenflügels,  bie  eintretenbe  $ante  wirfte  gleichfam  als  Seil,  unb  bie  oorbere 

Seite  berfelben  ergab  einen  negatioen  $)rurf. 

«US  biefen  SSerfudjen  fonnte  folgerichtig  gefchloffen  werben,  baß  bei  allen 

(Wartungen  oon  Schraubenpropellern,  welkes  Slipoerhältniß  fte  auch  immer  haben, 

eine  begrenzte  ©efchwmbigfeit  für  bie  Dotation  ber  flöget  oorfjanben  fei,  abhängig 

oon  bem  Serfjältmfj  bes  ©Ups  unb  ber  Krümmung  beS  ftlügelrütfens  —  ober  mit 

anbeten  ©orten  oon  Slipoerhältniß  unb  ber  ̂ lügelbicfe,  unb  ferner,  baß  über  biefe 

beftimmte  ®efd)winbig!eit  hinaus  ein  großer  flraftoerluft  eintreten  wirb,  unb  würbe 

es  als  wünfdjenS wertt)  gefunben,  baß,  fofern  bie  ©efchwinbigfeit  ber  Schiffe  in  ßufunft 

noelj  oergrößert  werben  follte,  ein  größeres  Stcigungsoerhältniß  für  bie  Propeller,  als 

baS  augenblitftidj  gebräuchliche,  in  Slnwenbung  gelangen  möge. 

GS  liegt  nia^t  im  (Sinne  biefer  ftbhanblung,  an  biefer  Stelle  noch  eingetjenber 

ftdj  mit  bem  burdj  £iohlraumbtlbung  an  ben  propcllerflügeln  heroorgerufenen  Äraft* 

oerluft  ber  SKafchinen  gu  befchäftigen.  ̂ m  Slllgemeinen  gefagt,  macht  fich  bei  ben 

©Riffen  bie  nicht  gur  Sirffamfeit  gebrachte  traft  ber  2Wafchinen  weniger  burch  35er* 

minberung  be$m.  Vermehrung  ber  Umbrehungen  beS  Propellers  fühlbar,  als  otelmehr 

bnrc§  Verluft  an  oorwärtstreibenber  ffraft.  ©ei  ben  2)?obelloerfuchen,  welche,  wie  an* 

gegeben,  im  h«fe«t  SBaffer  ftattfanben,  waren,  was  Äraftentwicflung  unb  einbüße  an 

berfelben  für  oorwärtstreibenbe  Äraft  anbelangt,  wie  naturgemäß  oon  ber  größeren 

£>id)ttgfeit  beS  Dampfes  $u  erwarten  war,  bie  bei  ben  legten  Verfugen  beobachteten 

ipobträume  oon  großer  Stetigfeit,  ©ine  $Heir)e  oon  üKobeHoerfuchen  über  ©Übung 

oon  Hohlräumen  mit  faltem  2öaffer,  im  Sinne  ber  oorftehenb  befchriebenen  Ärt  unb 

SBJeife,  würbe  außerorbentlich  intereffant  unb  höchft  wahrfcheinltch  fehr  inftruftio  fein, 

würbe  aber  mehr  2Wübe  unb  Slrbeit  erforbern  unb  müßte  mit  einem  fehr  fräftigen 

unb  fehr  höh«  Umbrehungen  liefernben  Apparat  ausgeführt  werben,  wie  er  für  bie 

vorgenommenen,  oben  näher  befchriebenen  Verfuge  nicht  jur  Verfügung  ftanb.  «uetj 

in  biefem  gfalle  würbe  es  fich  geigen,  baß  bie  ©infehränfung  ber  Umbrehungen  oom 

93er§ältniß  beS  Slips  abhängig  ift,  unb  baß  man  gezwungen  fein  wirb,  für  fehr 

fdmeUe  Schiffe  ein  größeres  SteigungSoerf)ältniß  für  ben  Schraubenpropeller  einzuführen. 

@emäß  bem  ©rgebniß  biefer  SSerfuche  würbe  bie  (Soinpounb  Turbinen* 

mafchine  aus  bem  ©oot  entfernt  unb  bura)  brei  ooneinanber  unabhängig  wirfenbe 

S^tme.Äunbfäau.   1898.   6.  $eft  61 
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©ompounb*£urbinenmafchtnen  eTfefet,  meiere,  mit  je  einer  ©ellenleitung  bireft  gefuppelt, 

eine  ftufenweife  ÄuSnufcung  beS  Kampfe«  ehielten.  Die  ÜWafchinenanlage  beftanb  aus 

$oä>,  ÜWittcl*  unb  Wieberbrucf  unb  war  für  einen  100  fachen  ®efammt*©rpanftonS* 

bruef  beftimmt.  $ebe  einzelne  ÜKafchine  foüte  ein  Drittel  ber  ®efatnmttraft  ent* 

micfeln,  unb  waren  aua)  bie  brei  neuen  (Schrauben  unb  Söellenleitungen  im  gleiten 

©inne  abgeänbert  worben.  Dura)  biefe  "Änorbnung  war  bie  oon  jeber  ©Traube  &u 
liefernbe  £raft  auf  ein  Drittel  ber  gefammten  Äraftleiftung  Derringert  worben,  unb 

bie  £l)etlung  ber  üWafajinenanlage  in  brei  gleite  Äraftqueüen  mar  für  bie  ̂ eftigfeit 

unb  effeftioe  Söirfung  ber  Turbinen  günftiger  geworben.  Das  Totalgewicht  ber 

DJafdjinenanlage  unb  bie  UmbrehungSanjabl  waren  biefelben  geblieben  wie  $uoor.  Der 

3wed  biefer  Slnorbnung  fceftanb  barin,  bie  <&röfje  ber  ©Trauben  ju  oerringern  unb 

ihre  ©irfungSweife  gefchloffener  jur  Geltung  $u  bringen.  Der  Propellerbrucf  wirb 

ausgeglichen  burdj  ben  Dampfbrucf  innerhalb  beS  Motors.  Die  übrige  sH?ajd)men* 

anläge  blieb  bie  gleiche,  bis  auf  einige  nothwenbig  werbenbe  ttenberungen  jweds  Pia* 

cirung  ber  einzelnen  anberen  ipülfsmafebtnen.  §ür  bie  Iraglager  ber  ©eüenleitungcn 

tarn  ̂ orf^oljfutter  $ur  flnmenbung.  Die  Dampfaolinber  liegen  gefa)loffen  nebenein* 

anber  auf  bem  ©chiffsboben  unb  finb  bireft  mit  fdjmadjen  Winterlagern  auf  £rag* 

balfen  oon  genügenber  ©tärfe  angefdjraubt,  ftarf  genug,  um  bie  ©tö&e  ber  Propeller 

aufpne^men.  Der  £<hwerpunft  biefer  Wafcbinenanlage  liegt  aus  biefem  ©runbe 

bebeutenb  niebriger  als  bei  gewöhnlichen  9Wafannen. 

ftür  ben  föücfwärtslauf  bcS  Bootes  ift  eine  Heine  $Referoe*£urbine  in  Gebrauch. 

Diefe  Turbine  war  bislang  oon  ungenügenber  ̂ orm  unb  btlbete  einen  Ztyii  beS 

9tteberbrutfmotorS.  Die  futtmit  entioitfelte  Äraft  war  äufjerft  gering,  unb  fonnte  man 

oermittelft  berfelben  bem  ©djtff  nur  eine  SRücflaufgefdjwinbtgfeit  oon  brei  Sfnoten  geben. 

$üx  ben  SRücfwärtSgang  ift  nunmehr  eine  fräftigere  3J2afchine  eingebaut  worben,  oon 

ähnlicher  Äonftruftion  ais  bie  ber  £)auptmafchinen  für  ben  SBormärtSgang.  «Sie  wiegt 

nur  3/*  Tonne,  unb  man  glaubt  mit  ihr  bem  $8oot  eine  ©cfäjwinbigfeit  nach  achtern 

oon  jelm  Änoten  geben  $u  fönnen,  unb  ift  biefelbe  ftänbig  mit  ber  §auptpropeIlerwelle 

oerbunben. 

Söei  ben  Probefahrten  ber  „  Xurbinia"  würben  im  Dezember  1896 

mehrere  Säufe  an  ber  gemeffenen  ÜWetle  oorgenommen  unb,  nachbera  Vergütung  für 

bie  ftlutt)  in  Abrechnung  gebracht  worben  war,  als  maximale  mittlere  ©efchminbtgfeit 

eine  foldje  oon  29,6  Änoten  pro  ©tunbe  erreicht,  bie  mittlere  Umbrehungsanjahl  ber 

üKafchinen  betrug  2550  pro  2J?tnute.  Wad)  biefer  ftahrt  würben  neue  (Schrauben* 

Propeller  oon  größerer  (Steigung  aufgefegt,  ©eitere  Probefahrten  würben  am 

1.  Slpril  1897  unternommen.  Das  33?ittel  aus  jwei  aufetnanber  folgenben  Säufcn 

ergab  hierbei  eine  ©efchwinbigleit  oon  31,01  ßnoten  pro  ©tunbe  bei  2100  ÜKinuten» 

Umbrehungen;  bei  bem  fchnellftcn  Sauf  über  bie  gemeffene  Steile  betrug  bie  ©efdjwinbig« 

feit  32,61  knoten  pro  ©tunbe.  Die  hö<hfterreichte  Äraftentwicfelung  betrug  für  bie 

31,01  Änoten  im  üttittel  946  effeftioe  Pferbeftärfen.  Senn  man  annimmt,  bafj  bie 

effeftioe  Pfcrbeftärfe  60  Prozent  ber  inbijirten  Pferbeftärfe  beträgt,  welkes  SBerhältntg 

für  Xorpeboboote  unb  ©djtffe  oon  fchlanfem  iöau  als  beftimmt  ermittelt  worben  ift, 

fo  ergtebt  fia)  bemnach  für  bie  (äjefchminbigfeit  oon  31,01  Änoten  ein  Äraftaufioanb 

oon  1576  inbijirten  Pferbeftärfen. 
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SRadjfolgenbe  ZaUtte  giebt  bie  erhielten  $)aten  für  bert  ütteilenlauf  »oit 

31,01  ftnoten: 

üRittlere  Umbrcfyungen  bcr  ÜRafdjinen  pro  ÜRtnute  2100. 

S)ampfbrucf  ber    effel  pro  duabratjoü   ...   200  engl.  $fb.  (14  kg  pro  qcm). 

SlbmiffionSbrutf  in  bcn  ÜHafdjinen  pro  Quabratjoll   130   =     *   (9,14  kg  pro  qcm). 

$acimm  im  ÄuSpuff  pro  Quabratjoll  ....    13,5  *     -   (0,949  kg  pro  qcm). 

$oot$gefd)roinbigfeit  pro  ©tunbe  31,01  Änoten. 

$e«<$nete  effeftioe  ̂ ferbeftärfen   946. 

inbijtrtc  $ferbeftärlen   1576. 

Dampfoerbraud)  pro  ©tunbe   25  000  engl.  $fb.  (11  339,95  kg). 

$ampfoerbrau$  pro  inbijirte  ̂ ferbeftärfe  unb 

©tunbe  15,86      >     *    (7,19  kg). 

©efammtgemidjt  ber  üttaföinen  unb  Äeffelanlage 

im  betriebsfertigen  3uftanb.   SBaffer  im 

Äonbenfator,  im  Seffel  unb  ben  pumpen   22  Tonnen, 

fttbijirte  ̂ Jferbeftärfen  pro  Sonne  beS  ©efammt* 

gemidjt«  ber  üWafdjinenanlage .   .   .   .  72,1. 

Da«  3ufafcfpeiferoaffer  rourbe  mittelft  eine«  <Stemen«*2Baffermeffer«,  melier 

pöor  unter  ben  £u  ftellenben  Ärbettsbebingungen  erprobt  roorben  mar  unb  als  juöer* 

läffig  arbeitenb  befunben  mürbe,  gemeffen.  .  $)iefe  ütteffungen  mürben  bei  einer  %^xt- 

geförointigfeit  oon  28  Änoten  per  ©tunbe  oorgenommen,  unb  ber  SBerbraua)  beS  ju* 

dufffcenben  ©affer«  bei  31,01  tfnoten  ©efdjminbigfeit  mürbe  au«  biefen  OReffungen, 

gemä|  bem  befannten  ®efefc  $roifdjen  SDampfoerbraudj  unb  $)ampfbrutf  unb  au«  bem 

2)ampföerbTaudj>  ber  SJiafdjine  bei  befannten  ©efdjminbigfeiten  beregnet.  —  £>em* 

gemäjj  erhielt  man  alfo  füt  31,01  Änoten  etma  25  000  engl.  $fb.  (11339,95  kg) 

ober  15,86  engt  ̂ Jfb.  (7,19  kg)  pro  inbifltrte  ̂ ferbeftärfe  unb  ©tunbe.  —  $a  nad) 

(rrfafjrung,  mie  fd)on  ermähnt,  bie  effettioe  ̂ ferbeftärfe  60  $ro$ent  ber  inbtjirten 

beträgt,  oorauSgefefct,  bafj  bie  Propeller  in  ber  erretdjbar  beften  gform  fonftruirt  unb 

ausgeführt  fmb,  fo  mürbe  man  biefe  burtt)  foldje  oon  erster  ßeiftung«fätyigfeit  be$m. 

Steigung  erfefcen  fönnen,  unb  fo  mürbe  e«  möglid)  unb  in  ber  Xljat  mab>ja>inltdj  fein, 

bafe  bie  Dampfbiagramme  ^ierbura)  entfpredjenb  oerbeffert  unb  bie  ©ef^roinbigleit  be« 

$oote«  »erme^rt  roerben  mürbe. 

Km  ©onnabenb,  ben  10.  Hprtl  1897,  mürbe  bie  forcirte  $robefab>t  abge* 

balten,  nadjbem  ba«  Söoot  fa>n  14  Sage  im  ̂ Dicnft  mar  unb  fdjon  oerfdjiebene 

^atjrten  abfoloirt  Ijatte. 

3mei  na^einanber  an  ber  gemeffenen  üWeile  oorgenommene  tfäufe,  bie  in 

entgegengefefeter  töityung  im  ©taumaffer  ftattfanben,  seitigten  folgenbe  föefultate: 

auf  bie  SWeile   1094/6  ©efunben,   110  ©efunben. 

^fajminbtgfeit  in  Änoten  ....   32,79  32,73.  " 

Littel  aus  beiben  Käufen  ....  32,76  knoten. 

UmbTe$ungen  ber  $oä>  unb  Littel* 

brmfcjurbinen   2230  per  SWinute. 

Umbre§ungen  ber  9HeberbruttM£urbine  2000  * 

61» 

Digitized  by  Google 



934 £ur&tnenpropeUcr  unb  2)ampftur6inenmoftt)inc. 

£)ampfbrucf  im  Reffet   210  engl.  Pfb.  pro  Ouabr.3oll  (14,76  kg/qcm). 

HbrnifftonSbrucf  am  $ochbrucf .   .   .  157  *  *      *   (11,04  *     *  ). 

Suftbrucf  im  £>eigraum,  in  ©offer* 

fäule  gemeffen   7 Vi  3oli        *      *      *   (28,54  rara). 

£)iefe  genau  gemeffene  ©cfchminbigfett  erreichte  alfo  32,76  Änoten  im  URittel, 

eine  beifpiellofe,  bislang  oon  einem  ©djiffe,  noch  ba$u  oon  fo  geringen  S)imenftonen 

wie  bie  „Xurbtnia",  nodj  nicht  erreichte  ©chnelligfeit.  $>iefe  gemeffene  ®efchwinbigfeit 
wirb  bon  ber  burch  ̂ Rechnung  feftgefteüten,  gelegentlich  ber  ̂ lottenfdjau  bei  ©pittjeab, 

burch  bie  „SDirbinia"  erlangten  ©chnelligfeit  oon  34 V»  (!?)  Änoten  noch  um  ein  £r* 

heblicheS  übertroffen.  T>ie  ljier  aus  Stampfbrucf^iagrammen  unb  Umbreljungen 

errechnete  (Sefdjwinbigfeit  fann  man  aber,  ba  fünftige  genauere  Beobachtungen  fehlen, 

fjinfichtlich  ihrer  Sttichttgfeit  anzweifeln,  —  gumal  es  galt,  bor  ben  berfammelten 

Nationen  ju  glasen. 

$ie  meö)anifc&>  Reibung  ber  Turbinen  ift  äufcerft  gering,  unb  bie  für  bie 

Reibung  aufgewanbte  Arbeit  wirb  nicht  wefentltch  burch  ÜttehrauSnufcung  ber  ©jrpanfion 

oermehrt,  tiefer  Umftanb  geftattet  eine  gewinnbringenbere  ?lrt  ber  £>ampfauSnufcung 

burch  (SrpanfionSerweiterung,  unb  $war  bis  %w  einem  ®rabe,  ber  bei  einer  üttafdjtne 

gewöhnlicher  ßolbenfonftruftion  nicht  angebracht  ift.  Hbgefehen  »on  ber  in  $rage 

fommenben  Reibung  würbe  baS  ®efammtgenridjt  unb  bie  ®röße,  welche  eine  Grpanfion 

oon  gleicher  SluSnufeung  für  eine  ftolbenmafchine  geftatten  würbe,  gan$  enorm  fein, 

wäfjrenb  bie  Hauptfragen  fitt)  bei  ben  $)ampf*£urbinemnafdjinen  nur  in  mäßigen  ©renken 

halten.  SSci  ber  „Xurbinia"  wirb  ber  $ampf  faft  100 fach  erpanbirt,  unb  bieS  wirb 
oon  üflafdjinen  bewerffteHigt,  bon  üttafdjinen,  bie  bebeutenb  leichter  finb  als  Kolben* 

mafdjinen  unb  bodj  biefelbe  Äraft  entwicfeln  wie  biefe,  obgleich  beren  $uläffige  ©rpanfion 

weniger  oollftänbig  fein  würbe. 

©ei  ber  größten  ̂ a^rtgcfcr)ii?inbtgfeit  arbeitete  baS  SÖoot  faft  ohne  jebwebe 

Vibration,  unb  mag  ber  ftetige,  gleichmäßige  Dampfjufluß  iw  ben  SWotoren  einigen 

Ginfluß  auf  baS  Ueberfodjen  ber  Steffel  t)aben,  welches  in  biefem  ftalle,  bei  Slnwenbung 

bon  gewöhnlichem  9?ewcaftler  tfettungSwaffer  ntcr)t  ftattfanb,  wenn  es  auch  D*i  bielen 

anberen  $terfu$en  mit  anberen  3J?afdjinen  häufig  oorfam.  ©in  1>eftillirapparat 

würbe  beScjalb  an  SÖorb  ber  „Xurbinia"  nicht  aitfgeftellt.  $)aS  Söoot  lief  bei  faft  ooller 

($efchwinbigfeit  beS  öfteren  in  ftürmifcljer  <Sce,  unb  würben  ©chlingerbewegungen  hier* 

bei  faum  beobachtet,  welche  bei  ber  geringen  Äenntnifj  über  biefe  Vorgänge  beftimmt 

erwartet  werben  fonnten;  in  ber  Z^at,  bie  „£urbinia"  bewährte  fich  als  ein  aus* 

gezeichnetes  „£>ochfeeboot".  £)ie  Sflafdnnenanlage  arbeitete  mit  bollenbeter  (^Iei<^= 
lnäßtgfeit,  bie  (Schrauben  fcbjugen  nicht  unb  fraßen  ftch  nicht  feft,  unb  bie  2ager  blieben 

fühl  genug.  ̂ nSgefammt  fanben  einige  20  Probefahrten  unter  ben  berfd/iebenften 

Bebütgungen  für  bie  ju  leiftenbe  (Sefchwinbigfeit,  welche  ̂ wifchen  6s/4  unb  323/4  fötoten 

bariirte,  ftatt.  SBom  erften  bis  $um  legten  Äugcnblicfe  ber  Erprobungen  ereigneten  fidj 

irgenb  welche  ©djwierigfeiten  beim  Betriebe  ber  Turbinen  nicht.  X)ie  Schmierung  ber 

.ftauptmafchinc  würbe  burch  einen  automatifchen  Apparat  ausgeführt,  bei  einem  £)ampf* 

bruef  oon  10  engl.  Pfb.  pro  Quabratgoll  (0,7  kg  pro  qcm),  bewerffteHigt  burch  eine 

fleine  pumpe,  welche  mit  ber  Luftpumpe  geluppelt  ift.   ©ine  fleine  unabhängig  wirfenbe 
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Dupler*$Refer»epumpe  für  bie  Deloerforgung  tft  gleidjfaös  oorgefeljen.  Die  $ebtenung 

ber  ̂ auptmafdjine  erforbert  thatfadjltd)  wenig  Sfofmerffamfeit  in  bet  ©Ortung  ber* 

felben.  Dtefelbe  befdjränft  ftdj  auf  Slegulirung  beS  juffcömenben  Dampfes,  SSerpadfung 

t>on  ©topfbutffen  unb  ̂ nne^altung  eines  guten  SBacuumS. 

Die  SBortyeile,  weldje  bie  Slmoenbung  oon  Dampf*£urbinenmafdjinen  bietet, 

finb  im  großen  (Sanken  ungefähr  bie  folgenben: 

1.  93ermeljrte  ©efdjtoinbigfett; 

2.  oermehrte  unb  vergrößerte  ?luSnu&ung  beS  Dampfes ; 

3.  oermefjrte  Kraftübertragung  auf  ben  <2>d)iffSförper; 

4.  bie  große  ÜWöglidjfeit,  feistere  ©affer,  Untiefen  infolge  geringeren 

Sief gangeS  beS  ©ooteS  au  befahren; 

5.  bebeutenb  oermehrte  (Stabilität  beS  ganzen  ©djiffeS; 

6.  vergrößerte  «Sicherheit  für  bie  9Wafd)inenanlage,  burdj  niebrigere  %n* 

orbnung  ber  oitalen  Xbeile  für  ben  Kriegsfall; 

7.  bebeutenb  oerminbertes  ©ewicht  ber  ganaen  aftafdjinenanlage; 

8.  geringe  föaumbeanfpruchung  für  bie  gefammte  2ttafd)inenanlage; 

9.  bebeutenb  geringere  ?tuSführungS*93aufoften; 

10.  geringe  Koften  für  SebienungSperfonal  unb  föebuairung  ber  93e= 

fafeungsftärfe; 

11.  SSerminberung  ber  UnterfjaltungSfoften  für  bie  ÜKafchinenanlage; 

12.  reichlich  oerminberte  Vibration  beS  ganzen  ©ooteS; 

13.  oerminbertes  ©etoicht  unb  ©röße  ber  ©a^raubenpropeßer  unb  ©eilen* 

leitungen. 

<£S  ift  flar,  baß,  wenn  bie  außerorbentltche  ©efchnrinbigfett,  welche  bie 

„Xurbinia"  entwicfelt  hat,  ot)ne  preisgäbe  ber  Oelonomie  beS  DampfoerbrauchS  erlangt 

würbe,  unb  bie  SBerwenbung  oon  jturbinenmafajinen,  welche  ©djraubenpropeller  oon 

Ijo^er  UmbrehungSaahl  in  ©ang  fefeen,  an  ©teile  oon  Kolbenmafdjinen,  welche  «Schrauben 

oon  geringerer  ©efdjwtnbigteit  treiben,  treten  wirb,  es  für  bie  Dampfturbinen 

nur  eine  ftrage  Der  3*it  fem  tonn,  n?aS  Dampfoerbraudj  anbelangt,  &u  alt* 

gemeiner  SBerwenbung  ju  gelangen,  fotoeit  als  fdjneMaufenbe  ÜKafajinen  in  ̂ rage 

lommen,  alfo  außer  ©djiffsmaf dunen  für  (Schraubenpropeller  a«  ©.  für  Zentrifugen, 

Äreifelpumpen,  Dmiamomafchinen,  Skntilatoren  u.  f.  to. 

(Schließlich  mag  es  fd)einen,  baß  ftcfj  ber  auSf$ließlid?en  Slnwenbung  ber 

Dampfturbine  für  fchneHe  (Schiffe  im  Allgemeinen,  einfdjließlidj  ber  ̂ affagiers  unb 

franSatlantifchen  Dampfer,  fowie  ber  ÄriegSfdjiffe,  feine  befonberen  (Schwierigfeiten  ent* 

gegenjuftellen  oermögen.  Sin  biefer  ©teile  mag  ermähnt  werben,  um  im  allgemeinen 

^u  fpre^en,  baß,  je  größer  bie  Dimeticonen  finb,  in  benen  biefe  ÜJhfcfyinen  ausgeführt 

»erben,  befto  einfacher  it)re  Konflruftion,  befto  höher  bie  tfeiftungSfähigfett  beS  Dampfes, 

befto  geringer  bie  oon  ihnen  gu  errcichenbe  UmbreffungSangal)!  fein  wirb.  Die  größten 

bislang  ausgeführten  Dampfturbinen  finb  eben  in  ber  2Hafchinenanlage  ber  „Xurbinia" 

ju  frnben.  $ei  SBerwenbung  oon  £urbtnenmafchinen,  a-  53-  bei  einer  Anlage  oon 

30  000  inbiairten  ̂ ferbeftärfen,  würbe  man  aller  ©ahrfdjeinlichfeit  nad)  oier  ©eilen» 

leitungen  bebürfen,  mit  je  jiuei  Propellern  an  einem  ©djraubenfdjaft;  gleichgültig,  ob 
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bie  2»afO)inenanlage  für  einen  $affagierbampfer  ober  ein  £rieg«f<$iff  beftimmt  ift. 

$ebe  ber  oter  SBellenleitungen  mügte  bur^  eine  (Sompounb*  Dampfturbine  getrieben 

werben,  mit  einer  Umbrelmngö3af|l  oon  400  bi«  700  Umbre^ungen  in  ber  SWinute. 

Die  £urbinenmaf$inen  würben  je  au«  einer  §oa>,  einer  SWittel*  unb  jwei  9tteberbru<f« 

mafdjinen  befielen,  unb  müßte  aisbann  eine  iebe  ber  bier  Turbinen  annäb>rnb  ein 

Viertel  ber  geforberten  inbigirten  ̂ ferbeftärfen  ber  ©efammtleiftung  liefern  fönnen. 

Die  jur  Slnwenbung  gelangenben  ©djraubenpropetler  würben  ungefähr  bie  $älfte  be« 

Durd/meffer«  ber  gewöfmlidjen  3tDiöin9sPr eöct  fjaben,  unb  bie  ©efammtflügclflädje 

würbe  ftdj  ber  praftifdj  in  $3erwenbung  tretenben  biefer  Propeller  nähern.  Wlit 

folgen  Ü02af$inen  würbe  ber  Darapfoerbraudj  pro  effeftioe  $ferbefraft  wafjrfdjeinlidj 

geringer  fein,  al«  er  bisher  in  ber  §anbel«marinc  feftgeftellt  worben  ift,  unb  beträft» 

lidj  geringer  al«  ber  bislang  bei  ̂ ieg«fdjiff«*3J?afdjinenanlagen  feftgeftellte,  wo  Raum« 

beanfprudjung  unb  anbere  JBebingungen  unbebingt  mit  in  Söetradjt  gebogen  werben 

müffen.  hierbei  ift  für  bie  3«Iinber  ber  Dampfturbinen  feine  anbere  (Sinfdjränfung 

für  bie  §öb>  be«  Dampfbrutfe«  bebingt  als  bie  burdj  ben  Äeffelbrutf  gegebene,  unb 

e«  fte^t  au  erwarten,  bag  bei  SSerwenbung  oon  guten  ©afferrob>feffeln  f>bb>re  Dampf* 

brurfe  3U  erretten  finb  als  bie  jefct  üblia}en.  ̂ inftajtlicb;  ber  bei  bem  53au  oon 

^affagierbampfern  auftretenben  fragen  über  Vibration,  bie  bei  biefer  ©dnff«gatrung 

ungemein  in«  ©ewiäjt  fallen,  mefjr  benn  bei  $?rieg«fd)tffen,  fyeroorgerufen  burä)  bie 

Äolbenmafajinen  bejw.  bie  burdj  biefe  getriebenen  Propeller,  würben  folc&e  bei  Sin* 

wenbung  oon  Dampf=£urbinenmafdjinen  faum  ju  löfen  fein,  wie  bie  „Surbinia"* 
9)?afa)inenanlage  bewiefen  f)at. 

3um  ©djlug  mag  nodj  eine  53etraa)tung  ber  oon  oerfdjtebenen  ©eiten  auf* 

geworfenen  Srage  „über  ben  Ginflug  oon  naffem  Dampf  auf  bie  Oefonomie  einer 

Dampf  ̂ urbinenmafa)ineM  tyier  folgen.  92acr)  Slnfidjt  Einiger  mödjte  ba«  Stuf  treten 

einer  geringen  ÜHenge  oon  gfeudjtigfoit,  weldje  im  Dampf,  ber  jutn  SBetrieb  oon 

Dampfturbinen  oerwenbet  wirb,  enthalten  fein  fönnte,  baju  bienen,  bie  Didjtigfeit  ber 

Dampfftraljlen  $u  erbten,  weldje  gum  betrieb  ber  ÜTurbinen  bienenb,  gegen  bie  9Jab* 

fdjaufeln  flogen  unb  fo  auf  biefe  Strt  unb  SÖeife  bie  Turbinen  in  ©ang  fefeen.  — 

Die«  tann  nidjt  au«  ber  2$eorie  über  Dampfturbinen  gefolgert  werben,  wenn  bie 

Reibung  ber  Turbinen  an  fidj  unb  be«  Dampfe«  in  ben  Rohrleitungen  unb  anbere 

flraftoerlufte  nic^t  eingefdjloffen  finb,  bie  aber  ein  bebeutenber  ftaftor  für  bie 

Oefonomie  ift,  welker  in  fltedjnung  $u  jie^en  ift  unb  eine  tb>rettf<b>  Unter» 

fuc&ung  unb  ©efpredjung  über  ben  effeft  ber  geuajttgfeit  wünf$en«roertb;  erfajeinen 

lägt;  ̂ ierburtb;  wirb  jebod)  ba«  Problem  feb,r  fornplt^irt,  unb  e«  ift  ooin  ©tanbpunft 

ber  $b>rie  fajwierig  oorau«jufagenf  wela)e«  ber  wtrflia)e  ©ffeft  fein  wirb. 

Stu«  biefem  ©runbe  würben  SBerfucbe  unternommen,  bei  welken  ber  geu^tig* 

feit«betrag  bc«  Dampfe«  genau  beftimmt  worben  war,  inbem  man  trorfenen  Dampf 

einlieg  unb  einen  Styeil  beffelben  im  ̂ auptbampfrob^r  fonbenfirte,  beoor  man  ib>  gum 

betrieb  ber  Turbine  oerwenbete.  Die  ©arme,  weldjer  man  benötigte,  um  ben  Dampf 

gu  fonbenftren,  alfo  biejenige,  mit  welker  man  bie  ̂ eudjttgfeit  bilbete,  würbe  beftimmt 

unb  au«  biefer  ©ärmebeftimmung  bie  ̂ eudjtigfeit  auSgeredjnet.  Die  burdj  bie  Dampf» 

turbine  entwicfelte  Äraft  würbe  mittelft  eine«  $ronofdjen  Raumes  gemeffen.  Der 

©efammtwafferberbraudj  burdj  bic  Turbine  würbe  burdj  Äonbenfatton  be«  9lbbautpfe3 
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in  einem  DberfläAenfonbenfator  gemeffen,  utib  oon  biefem  Mefultat  bie  g-eitchttgfeit 

bei  Dampfes,  welche  beim  Eintritt  in  bie  SDirbine  oort»anben  mar,  abgezogen,  um  baS 

®m?id?t  beS  burch  bie  Turbine  oerbrauchten  ttoefenen  Kampfe«  gu  erhalten. 

Die  ©chlußrefultate,  bie  man  erlangte,  ftnb  folgenbe: 

Der  Durchfönitt  beS  troefenen  DampfoerbraucheS  ober  ber  ®efammtwaffer* 

oerbrauch,  »erminbert  um  baS  im  Dampf  enthaltene  ®affergewii^t  beim  (Eintritt  in 

bie  Turbine,  war  faft  berfelbe  fowohl  bei  trorfenem  als  bei  naffem  Dampfe. 

Die  Eerfuche  würben  mit  ©dtjaufelräbern  oon  einanber  ähnlichem  £up  unb 

unter  gleichen  93ebingungen  vorgenommen. 

Der  Dampfbrucf  betrug  bei  ben  33erfua?en  ungefähr  95  engl.  $fb.  pro 

CuabratgoÜ*  (6,68  kg/qcm).  Das  Surbinenrab  hatte  85/s  Soll  Durchmeffer  (219,07  mm) 
unb  machte  ungefähr  10  200  Umbrehungen  per  ÜÄinute. 

SBei  14Vs  mittelft  ber  ©remSüorrichtung  gemeffenen  'ßferbefräften  betrug  ber 

SJerbrautt)  an  trodfenem  Dampf  ungefähr  68 Va  engl.  $fb.  (31,07  kg)  pro  ©tunbe  unb 

$ferbeftärfe,  gang  gleidj,  ob  mit  trodfenem  ober  feuchtem  Dampf  bie  Turbine  in  ©ang 

gefefct  mürbe. 

Das  ©eroicfjt  beS  trodfenen  pro  ©tunbe  unb  ©remspferbefraft  »erbrausten 

Dampfes  ift  aus  ben  oergleichenben  SBerfudjen  ber  Tabelle  I  gu  erfet)en.  $m  ©angen 

Kwen  16  Dampfftrahlen  oorljanben,  meldte  auf  baS  ©ajaufelrab  mirften.  Diefelben 

waren  in  ©ruppen  gu  ie  oier  angeorbnet  unb  groar  fo,  bafj  ein  angebrachter  Regulator 

fo  funftionirte,  baß  er  für  eine  ober  mehrere  ©ruppen  ber  Dampfftrablcn  ben  Dampf 

abfperren  fonnte.  $eber  Dampfftrat)l  ̂ atte  eine  ©tärfe  oon  '/8  3oü  (3,175  mm), 

gemeffen  in  oertifaler  Wartung  gur  MotationSebene  bes  ©djaufelrabcs.  Der  geringfte 

Cuerfchnitt  iebes  DampfftrahleS  betrug  0,009  Ouabratgoll  (0,058  qcm),  ber  größte 

0,015  CuabratgoÜ  (0,097  qcm).  Die  Dampf ftrat)len  waren  unter  einem  ©infel  oon 

67°  gum  SRabiuS  beS  ©a)aufclrabes  angeorbnet. 

Das  ©cfaufelrab  mar  aus  ©tat)l  gebaut.  @S  hatte85/83oll  (219,07  mm) Dura> 

meffeT  unb  bie  Iriebwelle  machte  ein  Neuntel  ber  Umbrehungen  beSMabeS.  Der  $ronoftt)e 

3<mm  mar  an  ber  Iriebwelle  angebracht.  Das  Mab  felbft  beftanb  aus  46  ©djaufeln. 

Die  Seite  ber  Durchgänge  im  Mab,  gemeffen  im  Testen  SBMnfel  gur  MotattonSebene, 

betrug  '/ie  3°ß  (4,762  mm).  Der  Flächeninhalt  ber  Durchgänge  im  Mab  betrug 

ungefähr  je  0,032  Cuabratgoll  (0,206  qcm).  Die  SBtnfel,  meldte  burd)  bie  Tangenten 

an  bie  beiben  ©eiten  einer  (Schaufel  mit  bem  MabtuS  beS  MabeS  gebilbet  würben, 

betrugen  an  ber  $nnenfeite  ber  Schaufeln  52°,  an  ber  9lußenfette  69°. 
D)ie  Slnorbnungen,  welche  man  anwanbte,  um  einen  Xtyil  beS  Dampfes  in 

ben  gur  Dampfturbine  füt)renben  Mohren  gu  fonbenpren,  oeranfchaulichen  ̂ ig.  6  unb  7. 

Die  in  ̂ ig.  6  gegeigte  fcnorbnung  würbe  bei  SBerfuchen  angewenbet,  wenn  ein  fet)r 

geringer  ̂ rogentfaß  an  $eu<httgfett  oorhanben  war;  bie  in  ftig.  7  oeranfehaulichte 

Einrichtung  fam  in  «nwenbung,  wenn  ber  ̂ rogentfafc  an  fteuchttgfeit  größer  würbe. 

Der  Dampf  oom  ffeffel  ging  erft  burth  einen  ©afferabfeheiber,  welcher  in  ber 

&gur  nicht  angegeben  ift,  unb  trat  aisbann  in  baS  bei  beiben  Figuren  mit  A  bezeichnete 

flobr  ein.  $n  $ig.  6  trat  falteS  ©affer  in  baS  Mohr  C  unb  floß  burch  baS  91ohr 

KP,  welches  im  Dampfraum  beS  oertitalen  MohreS  M  eingefchloffen  war.  Das 

VsgoUige  Mohr  EF  würbe  in  G  unb  H  burch  ©topfbuchfen  gefuhrt.   Das  bur<h  baS 
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)Hcf)x  EF  flie&enbc  ©affer  würbe  auf  biefe  ©eife  gewärmt  unb  fonbenftrte  fo  einen 

Xfyil  be«  Dampfe«  in  M.  Die  ̂ terburd)  entfteljenbe  ©ärmeaunahme  be«  ©affer« 

würbe  mittelft  zweier  in  Duetffilberbäbcrn  fteljenber  I^ermometer  1  unb  J  gemeffen. 

Ü)aö  ©ewicht  be«  burch  EF  jirfulirenben  ©äff er«  mürbe  in  einem  ©ehälter  auf  einer 

Xafelwaage  gefammelt  unb  fo  genau  gewogen. 

95ei  ben  ©erfuchen  9ir.  7,  11  unb  13  rourbe  bie  Hnorbnung  ber  föofjre,  wie 

fte  ftig.  6  $eigt,  angewenbet.  3u  biefen  ©erfuchen  würben  auerft  bei  SRr.  11  unb  13 

bie  fflöfjren  M  unb  EF  oerlängert,  hierauf  auch  bei  9ir.  7,  fo  bajj  bie  ÜKenge  be« 

fonbenfirten  Dampfe«  oermehrt  würbe.  Die  S5erfua)c  9fr.  15,  17,  18  würben  mit 

ber  in  $tg.  7  gezeigten  Hnorbnung  ausgeführt.  Da«  oertifale  töoljr  M  in  fttg.  6 

würbe  entbehrlich,  unb  an  feine  ©teile  trat  ein  2aöüige«  horizontal  angeorbnetc«  föohr 

jur  flonbenfation  be«  Dampfe«  in  £hättgfeit.   Diefe«  (wrijontal  gelegene  2aöffige  Wöhr 

lag  innerhalb  eine«  Rödigen  Möhre«  FE  unb  ift  in  $ig.  7  burch  punftirte  Linien 

erfennbar.  Der  ©affereintritt  erfolgte  burch  ba«  l/»  SÖÜige  Wöhr  N ,  ber  ©afferaus- 

tritt  burch  ba«  VaSöüigc  ftiohr  M.  Diefe  föobre  M  unb  X  waren  burd)  ©topf* 

buchfen  H  unb  G  geführt.  Die  Eeinperaturaunahme  würbe  burch  bie  £hwnometer 

J  unb  K  gemeffen. 

Der  ©efammt*Dampföerbraudj  beim  Eintritt  in  bie  Turbine,  aufammen  mit 

bem  im  Dampf  enthaltenen  ©affer,  würbe  burch  Äonbenfation  be«  Jlbbampfe«  ber 

£urbinenmaf<hine  in  einem  Dberflädjenfonbenfator  feftgeftellt. 

©ei  ben  Skrfudjen  mit  troefenem  Dampf  gtrfulirte  lein  ©affer  burch  bie 

ßühlrohre.  Die  Ürorfenheit  be«  Dampfe«  würbe  mittelft  eine«  ©arruS* Kalorimeter« 

feftgeftellt,  in  ben  Jiguren  mit  L  bezeichnet.  $ür  bie  oorgenommenen  ̂ erfudje  galt 

ber  Dampf  für  troefen,  wenn  berfelbe  weniger  benn  \s  ̂ rojent  fteuchtigfeit  enthielt. 
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5Die  Serfuctje  mit  naffem  unb  trotfenem  Dampf  würben  umeinanber  »orgenommen, 

bafj  $rrt(jümer  burdj  irgenbweldje  SSeränberungen  in  bcr  Xurbine  auSgefdjtoffen  ftnb. 

Die  fämmt(iä)en  diohvt  waren  mit  £>aarfilj  gut  umfleibet.  Das  Auspuffrohr, 

weites  oon  ber  Xurbine  naa>  bem  Äonbenfator  führte,  §atte  genügenb  grofjen  Dura> 

meffer,  unb  ber  ©egenbrudf  im  ÄuSpuff  war  gleid)  bem  ber  Sttmofp^äre. 

Der  $ront)fdje  3aum  beftanb  aus  $wet  um  eine  ©ctlfajetbe  oon  12  3oü 

(304,79  mm)  Dura^meffer  geführten  §anffeilen,  an  welker  gwet  frlanfayn  fo  »erbost 

waren,  bafc  fic  eine  §o$lrinne  bilbeten.  Die  $anf feile  matten  einen  »ollen  Umgang 

um  bas  föab  unb  waren  an  einem  fernen  SBalfen  befeftigt,  melier  auf  ein  $aar 

Tafelwaagen  ruljte.  @§  würbe  notljwenbig,  au  ber  Äufjenfeite  bes  föabcS  SBaffer  laufen 

in  laffen,  um  bie  ̂ anffeile  oor  bem  $nbranbfefeen  infolge  ber  Ijofjen  Umbreljung  begw. 

flleibung  ju  bewahren;  beSgleidjen  tnufcte  SÖaffer  an  ber  ̂ nnenfette  ber  föinne  gehalten 

werben.  Änfänglidj  war  es  äufjerft  fajwiertg,  ben  ̂ ronöfdjen  3<mm  gum  gleich* 

mäßigen  Arbeiten  gu  bringen,  aber  alle  (Sdjwiertgfeiten  würben  auf  einmal  behoben, 

als  man  fanb,  bafe  ein  ©tuef  gewöhnlicher  ©eife,  welche  man  gegen  bie  (Stirnwanb 

oeS  Stabes  anfielt,  ein  üollfiänbig  glattes  Arbeiten  ber  ©remfe  ermöglichte. 

Die  ffleftiltate  biefer  S3erfua)e  ftnb  in  ihren  ©ingelergebniffen  aus  Sabefle  II 

ju  erfehen.  Nabelte  HI  giebt  Daten  unb  Berechnungen  über  bie  ̂ ua^tigfeitSmenge, 

welche  beim  eintritt  in  bie  Turbine  bei  ben  »erfchiebenen  SBerfuchen  ermittelt  würbe. 

£um  @a?tu^  will  td)  bie  augenblicflich  bie  3ettungen  burd^taufenbe  Nachricht, 

bie  oon  Ämerifa  fommt,  nicht  unerwähnt  laffen.  Dafelbft  follen  jur  3*it  u,ttcr 

Leitung  be«  Äommobore  üWeloille,  ßfjef^ngenteutS  ber  2Harine,  SBerfuche  mit  einem 

oerbefferten  £»p  ber  ̂ arfonfehen  Gompounb*  «Schiff  sbanwfturbine,  welche  man 
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einem  Eorpeboboot  eingebaut  $at,  gemalt  werben.  $te  ©erbefferung  foü  barin 

befteben,  bafj  man  mit  benfelben  Turbinen,  weldje  ben  93orwärt«gang  be«  (Skiffe« 

bewirfen,  audj  ben  SRüdfwdrtSgang  bewerfftetligen  fann,  wäljrenb,  wie  im  SJorftefjenben 

mitgeteilt,  bei  ber  „Surbtnia"  eine  befonbere  Dampfturbine  öorfanben  ift.  Äußer» 
bem  foü  bie  neue  Äonftruftion  nod>  ben  Sßort^eil  beftfcen,  baß  fie  weniger  Umbre^ungen, 

etwa  600  gegen  bie  2000  ber  „fcurbinia",  madjt,  fo  baß  man  größere  ©<$iff$fcf>rauben 
anmenben  fann,  unb  bie  «uSnufeung  ber  ©djraubenarbeit  im  ©affer  eine  größere  ift. 

Die  ©erfudje  werben  »orauSfidjtltdj  jiemliö)  lange  bauern,  unb  man  fann  mit  Weajt 

auf  ba$  <£rgebniß  berfelben  gefpannt  fein.  SBenn  feiner  #eit  beftimmte  fltefultate  cor» 

liegen,  werbe  icb  an  biefer  ©teile  biefelben  gur  Äenntniß  bringen. 

Serielle  9ir.  II. 

S3erfua>  mit  ber  Dampf«$urbtnenmaf($ine  mit  trotfenem  unb  naffem  Dampfe. 
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.5 
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Kol.  7 
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Stelle erf}öf)t  roorben.) 

Kol.  8  -  Kol.  4  x  Kol.  7  0,0001016. 

Kol.  10  -   Kol.  9  :  Kol.  8. 

Umbrefjungen  beS  Xur&inenrabe«  per  SNinute  —  Kot.  7  >:  9. 
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^ampföerbrau^  pro  ©tunbe  unb  $ferbeftärfe  einer  Dampfturbine  mit  trodfenem  unfr 

naffem  Dampf. 

$trfud>e  mit  trodenem  Dampf a3erfudje  mit  naffem  Dampf 

3tr. 

bei  1 

Set» »ud)ä 

Wittelft  bei 

^>roni)'id)cn 

3aumö gemeffene 

Dampfoer* braud)  pro 
Stnnbe  unb 
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'  SRr. 

beS 

»er« 
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ber  im  Dampf 

enthaltenen 

5eud)tigfeit 
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3aumä gemeffene 
Q  )  i  -t—St  ̂ f*  Ii 
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unb  gemeffene  ̂ ferbeftdrfe 
—  ®ef  ammt»2öaff  eroer  * 
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beim  Gintrittinbie  Turbine ^lerot-itane 
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»• 
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82.61  = 

30.62  -. 
30,98  > 

7 11 
13 
15 

17 

18 

3,7  15,08 
4,7  15,13 
4.6  15,16 
18,5  13,64 
16,8  13,41 
183  13,43 

31,16  kg 

30,44 
31,66 

30,12  = 

32,07  . 
31,68  . »ittel 14,52 31,12  kg 

-           -             14,31                  31,16  kg 

ZübttU  92r.  III. 

Daten  unb  93eredjnung  be«  fteua^tigfeit^toaentfafeeS  bei  ben  SBerfudjen  mit  naffem 
Dampfe. 

beä 

3?er= 

fua)3 

Dampf» 

brud  m  k| 

auf  ben 

Duabrat- 

JoU 

Oemidit 
be$ 

jirfulirten 

Äüljl» 

maffers in  kg 

ro 

Temperatur 
be* 

Äüblroafferä 

in  C° 
au  ju 

©tunbe]Änfang  Gnbe 

©eroia)t  beä 
burd)  baä 
Äüblmaffer 

fonbenfirten 

Dampfe«  in 

kg  ober  beö 
im  eintreten» ben  Dampf 

enthaltenen 

SBaffers 

©efammt* geiüidjt  beS  im 
Äonbenfator 

nieber= 
gefd>lagenen 

Dampfes  tnll 
be«  beim 

©in  tritt 
enthaltenen 
Sßaffcrö 

Jrodener 

Dampf  oer= 
braud)  in  kg 

pro  Stunbe 

ober  ÜJaffer-- oerbtauä)  mi= 
nus  bes  beim 
(rintritt  in  bic 

Turbine  ent= halt.  fflafferö 

^ßrojent? 

fafc 

ber im 

Dampf 

ent= battenen 

fteua)« 1. 
2. 3. ! 6. 

7. 

s. 

9. 

< 
8 

11 

13 
15 
17 
18 

kg'qcm 
6.64 
6,47 

6,52 
6,69 
6.55 

6,67 

6,61 

20639 
426,61 
275,33 
331.44 
770  66 
•;6i».r.i 

810,67 

14 13,4 10 

10 2 

2,5 

56,4 
35,5 
50,5 
44.2 
61,3 

66,8 

2,5  59,8 

17,87 
19,19 
22,77 

23,31 

93,35 
87,09 
95,21 

kg 

487,84 
205,48 4*3,08 503,36 
503,90 517  

37 518,87 

kg 

469,97 

186,29 
460,31 
480,04 
410,55 

430,28 423,66 

3,7 

93 

4,7 

4,6 

18,5 16.8 
18,3 

Äol.  6  =  Äol.  3  (Äol.  5  —  Äol.  4):  latente  SBärme  eineö  Kilogramm  Dampf  oon  in 

Äol.  2  gegebenem  Drude. 

Äol.  8  =  Äol.  7  -  Äol. 

Stol.  9  =  Äol.  6  x  100 

6  =  Äol.  9  in  Tabelle  II. 
:  Äol.  7. 
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3Xz  damalig*  ttntfprfi*  JiMt  in  flltattfmrgirdirt* 

©rinnerungen  beS  olbenburgiföen  ©eljeimratfj«  Grbmann. 

^ccaufigegeben  vom  aWarincDbetpfaner  ©ocbel. 

(©$lu&.) 

Qa  es  ber  grofeherjogltchen  fRcgtcrung  an  ber  jur  ooüftänbigen  Ueberblidfung 

oder  augcnblicfttdjcn  SSer^äTtniffc  ber  <£lottenangelegenheit  nötfjtgen  Information  fehlte, 

fo  warb  idj  nun  gegen  (Enbe  ̂ ebruar  nach  ̂ Bremen  unb  £)annooer  entfenbet,  um  it)r 

bie  jur  Söemeffung  beS  bieffeitigen  ferneren  33ctr)altenö  in  ber  ©adjc  erforberltajen 

Nachrichten  burd)  behufige  (Erfunbigungen  $u  oerfdjaffen. 

$ch  erfuhr  bann  tfjeils  burdj  münbliche  Mitteilungen  beS  (Senators  $>uctwifc 

in  Söremen  unb  beS  üttinifterpräfibenten  o.  ©djele  in  £>annooer,  tr)cilS  aus  ben  auf 

Verfügung  beS  Sefeteren  jur  Äenntnifjnahme  mir  vorgelegten  hannooerfchen  ÜKinifterial* 

aften,  baß  es,  ungeachtet  aller  Änftrengungen  beS  ̂ annooerfdjen  ÜJtinifteriumS,  für  baS 

3uftanbefommen  beS  3rlotteuoercinS  an  einer  fixeren  Unterlage  fortwät)renb  gänzlich 

fehle,  inbem  jwar  oon  einer  melleiajt  notdürftig  genügenben  «naa^l  beutföer  ©taaten 

bem  «Beitritt  augeneigte  ©rflärungen  jufammengebracht,  biefe  iebodj  theils  met)r  ober 

weniger  unbeftimmt  gehalten,  tt)eilS  an  oerfdnebene  SJorauSfefeungen  unb  ©ebtngungen 

gefnüpft  waren,  welche  bie  ©rflärung  faft  wieber  aufhoben,  aud)  untereinanber  mit 

fitt)  im  SBiberfpruch  ftanben.  Nach  biefen  Crrflärungen  fiielt  namentlich  Defterreiä) 

an  bem  ̂ rojefte  einer  brcigetljeilten  beulten  flotte  feft;  eS  wünfdjte  unb  erwartete, 

bafj  bie  jur  9iorbfee=Slbtheilung  berfelben  gehörenben  beutfdjcn  (Staaten  ftd)  annoch 

jur  Uebernaljme  unb  Erhaltung  ber  oorfjanbenen  flotte  einigen  würben,  unb  lehnte 

Sugleidj  jebe  Beteiligung  bei  einer  etwa  auf  anberer  (#runblage  fonftitutrten  beut)d)en 

Norbfee^lotte,  welche  es  aus  ßtferfucht  auf  *|$reufjen  überall  nicht  wollte,  entf Rieben 

ab.  Greußen  bagegen  betrachtete  baS  "^rojeft  einer  breigett)eilten  flotte  als  bereits 
gefct)eitert  unb  war,  ohne  Zweifel,  um  fid)  bie  burdj  ben  über  bie  Bereinigung  beS 

©teucroereinS  mit  bem  3oHberein  am  7.  September  1851  abgefdj  [offenen  Vertrag 

Sugängig  geworbene  beutfdje  Norbfee^Süftc  gu  fiebern  unb  bamit  feine  üttadjt  bebeutenb 

gu  erweitern,  bereit,  an  einer  anberweitig  $u  btlbenben  beutfdjen  Norbfee^Iotte  theilju* 

nehmen,  was  aber  bie  ebenfalls  nach  bem  Ncgimente  über  bie  9corbfee*ftlotte  al*  einem 

Mittel  gu  wefentlicher  SJerftärfung  ihres  pofttifcr>ert  SinfluffeS  trachtenbe  hannooerfaje 

Regierung  burchauS  nicht  julaffen  wollte.  «Sic  t>attc  ihrem  SSunbeStagSgefanbten  am 

13.  $ebruar  gefchrieben,  £>annooer  werbe  lieber  bie  ftlotte  nutergehen  laffen,  als  bie  £>anb 

baju  bieten,  baß  fein  mächtiger  Machbar  in  ber  Xhetlnahme  an  einer  «nftalt,  bie  oon  bem 

entfdnebenften  ©influfj  auf  bie  Gntwicfelung  ber  ganjen  ̂ ufunft  $>anuoocrS  bleiben 

bürfte,  bie  Mittel  oermebre,  um  baS  enblichc  3iel  aller  preu&ifchen  ̂ olitif,  bie  $n* 

forportrung  £>annooerS,  au  erreichen.  35on  iöa^ern  unb  ©achfen  war  bie  ftlotten* 

frage  als  unzertrennlich  oon  ber  hanbclöpolitifchen  ̂ rage  hingeftellt,  gur  ©rlangung 

ihrer  5öetbeiltgung  bei  ber  flotte  eine  Mobififation  beS  ßolloertrages  oom  7.  <&q>* 

tember  1851,  insbefonbere  Sluf gebung  beS  bort  bebungenen  ̂ räjipuumS,  worauf  bie 
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fyutnooerfdje  ̂ Regierung  jeboch  ntc^t  Oermten  ju  fönncn  erflärt  fyatte,  unb  eine  3°ß* 

tuütjumj  mit  Oefterreicb  verlangt.  Württemberg,  iöaben,  beibe  Reffen,  sJiaffau, 

^Taunfdjroetg  unb  üftecflenburg  Ratten,  in  mehr  ober  weniger  bedingter  unb  un* 

ty'timmter  SBeife,  eine  Geneigtheit,  bem  ̂ orbfee^Icttenoerein  beizutreten,  in  3luS* 
jid}t  Stellt. 

©rj^ien  fdjon  hiernach  bie  Sage  ber  gftottcnangelegen^eit  faft  hoffnungslos 

fo  tonnte  man  übeTbieS  fid)  nicht  oerheblen,  baß  fogar  mit  einer  oon  tflaufeln  geret* 

nigten  ©eitrittserflärung  wenig  geholfen  fei,  wenn  ber  betreffenbe  ©taat  fich  nur 

ttnberwtlltg  bam  b«beilaffe  unb  ntcr>t  guten  ©illen  für  bie  ©a<he  mitbringe,  weil  bie 

Drgantfation  ber  flotte  nach  innen  unb  außen  hin  immer  noa)  ©chwicrigfeiten  bot, 

bie  ohne  allfeitigeS  warmes  ftntereffe  für  ben  Gegenftanb  oorauSfichtlich  gar  nicht  ju 

üoernrinben  waren. 

©eiter  trafen  ber  ütttnifterpräfibent  o.  ©djele  unb  ich  bei  ausführlicher 

©efpreajung  ber  ©aa>e  in  ber  Ueberjcugung  oon  ber  Unmöglichfeit  gufammen,  am 

93unbe  mit  ber  ©adje  »eiter  ju  fommen,  wo  fie  oielmehr,  wie  bie  Sage  ber  53er* 

hältniffe  es  mit  fich  Bringe  unb  bie  Erfahrung  gezeigt  habe,  nur  noch  immer  mehr 

oerwirrt  werbe.  $)aS  einzige  SDHttel,  um  bem  fich  forifdjleppenben  oerberblichen  unb 

foftfpieligen  3uftan°c  ber  Uneittf<r)iebenr)eit  ein  ©nbe  $u  machen  unb  enbltdj  sur 

(Gewißheit  barüber  m  gelangen,  ob  aus  ber  ©ache  etwas  werben  fönne  ober  fte  auf* 

gegeben  werben  muffe,  fdjien  uns  in  ber  3ufammenberufung  eines  ÄongreffeS  $u 

oeftehen,  welchen  bie  betreffenben  (Staaten  bura)  Vertreter  $u  befebiefen  haben  würben, 

bie  ermächtigt  fein  müßten,  wirflich  su  oerhanbeln  unb  salva  ratificatione  SSerein* 

barungen  abgufchlteßen. 

9taeh&em  bann  ber  Senator  2)uefwife  auf  telegraphifcbe  ßinlabung  fich  in  §an* 

nooer  eingefunden  ijatte,  nahmen  wir  mit  ihm  unb  bem  Geueralfefretär  Dieubourg 

bie  ©ache  am  28.  ̂ «bruar  in  weitere  Ueberlegung. 

Äuch  hierbei  berhehlte  man  fich  nict>t  bie  geringe  SluSficht,  welche  inSbefonbere 

bie  bisherige  Spaltung  Samerns,  ©achfens  unb  Württembergs  für  baS  3uftanbefommen 

eines  lebensfähigen  9eorbfee*^lottenoercinS  übrig  laffe,  unb  bie  Größe  ber  «Schwierig* 

feiten,  bie  aus  ber  jwifeben  ben  beiben  beutfehen  Großmächten  obwaltenben  ©iferfudjt 

unb  ©pannung  bem  ̂ ßlane  entgegenwachfen  möchten.   Sllle  Erwägung  führte  ieboa> 

nic&tsbeftowenigcr  ju  ber  einftimmigen  Ucber^eugung,  baß  ber  einzige  noch  offene 

3£eg,  um  möglicherweife  einen  ̂ orbfeejglottcnoeretn  $u  ©tanbe  ju  bringen,  in  ber 

3ufammenberufung  eines  ÄongreffeS  für  biefen  $wect  liege.   3)?ißlinge  baS  Unter* 

nehmen,  fo  werbe  man  fich  wenigftenS  fagen  fönnen,  nichts  unoerfucht  gelaffen  m 

haben,  um  bie  Jlotte  $u  retten,  unb  oor  £>eutfchlanb  gerechtfertigt  bafter)eii.  ©twaS 

laffe  fich  au(h  nott^  00n  oer  ©djeu  oor  ber  allgemeinen  (Sntrüftung  hoffen,  welche  es 

hervorrufen  würbe,  wenn  bie  SöunbeSoerfammlung  wiber  bie  ausbrüefliche  ̂ roteftatiou 

einiger  SbunbeSgenoffen  bie  nationale  ©chöpfung  unter  ben  Jammer  bringen  unb  im 

ÄonfurSoerfahren  ihren  Untergang  finben  laffen  wolle.   $)a&  ©inlabungSfchreiben  jum 

Äongreffe  werbe  oon  ber  föniglich  hannooerfchen  Regierung  ju  erlaffen  unb,  ben  ©oben 

einer  breigerheitten  beutfehen  flotte  fefthalteub,  an  alle  beutfehen  Regierungen,  mit  flus* 

nähme  nur  ber  nicht  $ur  Rorbfee*$lottenabtheilung  gehörenben  beiben  beutfehen  Groß* 

mafat  fowie  —  weil  $)änemarf  unb  bie  Weberlanbe  bereits  erflärt  hätten,  mit  einer 
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beutf^en  flotte  nichts  $u  tt)un  fyabm  wollen  —  ftolfteins  unb  8ujremburg8,  $u 

rieten  fein.  3um  £T*e  b**  3ufammcn*unf*  $ann0Mr'  a^  beTfelben  ber 

20.  üRärj  ooraufdjlagen.  UebrigenS  werbe  ber  ̂ tottenoerein  nur  bann  ins  £eben 

treten  bürfen,  wenn  bie  $ur  (Erhaltung  ber  flotte  erforberlidhen  ®elbmtttel  in  einem 

it)re  ßebenöfähigfeit  ftdjernben,  früher  $u  jährlich  etwa  einer  flflillion  tyahx  ermittelten 

flRinimalbetrage  $ufammenaubringen  wären,  wobei  bie  ©eeuferftaaten  SWehrleiftungen 

oerf^iebener  nad)  ffüftenföufc*  unb  föhebereioerhältniffen  bemeffener  (große  $u  über* 

nehmen  ̂ aben  würben.  SBon  ben  oor^anbenen  ©Riffen  feien  nur  bie  Fregatte  „(Sofern* 

förbe"  nebft  ben  floroetten  „Urnft  Sluguft",  „Gkoffteraog  oon  Olbenburg"  unb 

„Srranffurt"  $u  übernehmen.  $)ie  Regelung  bes  inneren  Organismus  be«  herein« 

unb  ber  ftlottt,  fomie  bie  «Stellung  beiber  $u  bem  53unbe  müffe  fpäterer  93erftänbigung 

«orbe^alten  bleiben.  Äomme  ber  herein  nicht  $u  <5tanbe,  fo  fei  alle«  ©eitere  bem 

Bunbe  $u  überlaffen  unb  (einerlei  befonbere  ober  oorjugsweife  Beteiligung  bei  etwaiger 

SCuflöfung  ber  flotte  311  übernehmen. 

$5ie  hannooerfche  StuSfdjreibung  beS  ÄongreffeS  erfolgte  fofort.  33on  ber 

■grofcherjoglichcn  Regierung  würben  bie  getroffenen  SBerabrebungen  ebenfalls  gebilligt. 

3<h  warb  $ur  Vertretung  OlbenburgS  auf  bem  Äongreffe  mit  ber  (Ermächtigung 

beauftragt,  nötigenfalls  einen  bieffeittgen  Beitrag  jur  (Spaltung  ber  flotte  oon  fünf 

©ilbergrofdjen  für  jeben  Äopf  ber  matrtfularmäptgen  Söeoölferung  beS  ©rofeberjog« 

thuras  anzubieten. 

reifte  am  18.  ÜWärj  nact)  &annooer  unb  trat  bafelbft  Sag«  barauf  mit 

bem  ÜHtnifterpräftbenten  o.  (Scheie,  bem  @eneralfefretär  9icubourg  unb  bem  (Senator 

$>utfwifc*)  gu  einer  93orbe)predmng  gufammen,  wobei  ber  ©rftgenanute  mtttbeilte, 

bafj  bie  ©tnlabung  gum  ffongrefj  feitenS  Württembergs,  Babens,  tfurbeffenS,  SWecflen* 

burg*<5trelife',  ̂ ohenaollerns,  tftechtenftetnS,  Sßalbecfs  unb  £>effen*§omburgS  thetlS 
gar  nicht,  theils  abletjnenb  beantwortet  unb  oon  biefen  (Staaten  bb<hftenS  nur  auf 

*)  «Änmcrfung  bco  ftcrauägeberS:  ©enator  $udroi&  tjatte  in  jenen  Xagen  nod)  einmal 
feine  Ätoft  für  bie  flotte  eingefefct  unb  eine  auäfül>rlia)e  ̂ enffdjrift  verfaßt,  bie  ftdj  burdj  befon» 

bere  Ätartjeit  unb  SBefonncnljeit  auszeichnet.  $n  ty*  fprict^t  ein  ütann  ber  'ißrartö,  bet  weift,  n>a8 
er  miß,  unb  fid)  an  baä  ÜWfidjftliegenbe  Ijalt.  ißor  allen  fingen  fennt  er  bie  9iötl)e  unb  SJebürf» 

niffe  be$  fcanbclö  unb  ber  Seefahrt.  2Me  liegen  ibm  ba^er  naturgemäß  bcfonberS  am  fcerjen. 

2)at)er  er  aua)  einem  oon  it)m  oorgefdjlagenen  „Slbmiralitätöratt)"  oon  vornherein  bie  Aufgabe 
gefteUt  roiffen  wollte,  mit  ben  einzelnen  Regierungen  ber  .«üftenlanber  in  $*ejiet)ung  ju  treten,  um 

ÜRafcrcgcln  t)erbeijufüt)ren: 

a)  über  übereinftimmenbe  ttonfulatorbnung ; 

b)  möglid)fte  Zusammenlegung  ber  «onfulate,  otme  übrigen*  babei  einen  ©taat  ju 
befdjränfen; 

c)  Üüa^l  berfelbcn  ̂ erfon  au  öefanbten,  SWmifter^efibentcn,  Öenerattonfuln  ber  »er< 
fdjiebenen  Staaten; 

d)  Uebereinftimmung  ber  ©tt)iff^papicre  unb  »ebingungen  ber  «nnat)me  ber  ©a)tfffl< 

mannfa^aften,  unter  SBcrürffidjtigung  ber  örtlia)en  ä3ert)ältnif{e,  foioie  t)tnHcl)ilid)  ber 

Unterftü^iung  refp.  Ueberroadjung  berfelben  im  Studlanbe; 

«i  Uebereinftimmung  ber  Sdjiffömeffung; 

f;  Uebereinftimmung  beä  i!oot)'en;  unb  Duarantäneroefenä ; 
K)  Uebereinftimmung  ber  Öefepe  über  bie  »eförberung  ber  Studroanberer ; 

h)  Aufnahme  oon  Seefaricn  über  bie  Äüften;  unb  §afenjugängc ; 
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$aben  für  bert  ©intritt  in  beit  ftlottenoerein  nodj  $u  hoffen  fei.  üftan  maajte  Oer* 

ftyebene  Beregnungen,  meiere  ergaben,  ba§  bie  ©adje  öielleidjt  würbe  ge^en  fönnen, 

wenn  bei  au$reiö>nber  Beseitigung  bie  Binnenftaaten  gwei  ©Übergroßen,  bie  ©ee* 

uferftaaten  oier  ©ilbergrofdjen  für  jeben  Äopf  ber  matrifularmäfjigen  Beoölferung 

l'oöten  geben  wollen.  Da  es  ftaj  jebo«$  als  $öc§ft  \x>af)x\fywlia)  fcrauSfieüte,  baß  bie 
notifaenbig  erachtete  ©umme  oon  jäljrlidj  einer  üWillion  X§aler  nidjt  sufantmen  ju 

bringen  fein  werbe,  warb  ber  »bmiral  Brommo  telegrap^ifa)  nad)  §anuooer  be* 

Rieben,  um  fta?  über  bie  ftrage  $u  äußern,  ob  ber  ©tat  ber  flotte  äujjerften  ftallS 

eine  wefentliaje  (Ermäßigung  biefer  ©umme  oertrage. 

?lm  20.  SWärg  fanb  bann  int  ©taatSrattySfaale  beS  töniglifyn  töeftbenafdjloffeS 

bie  erfte  Berfammlung  beS  ÄongreffeS  ftatt,  rooju  ftdj  Beoollmädjtigte  oon  Bauern, 

Äönigreid)  ©adjfen,  ®rof#eraogtyum  Reffen,  Braunfdjroeig,  ÜJ}etflcnburg*©djwerin, 

Waffau,  ©adjfen*8Beimar,  ©ad|fen*ÜWeiningen,  ©acf>fen*&oburg*©ot&a,  ©aa)fen«Hlten* 

bürg,  KnbaftsQeffau,  ÄntjalkBernburg,  SlnljaltsÄötfjen,  ©djwaraburg*©onberSljaufen, 

©djaumburgsßtppe,  8ippe,  ßübetf,  Bremen  unb  Hamburg,  Jpannooer  unb  Dlbenburg 

emgefunben  Ratten.  Der  Üftinifterpräfibent  o.  ©djele  erläuterte,  nadj  BorauSbejeidj* 

nnng  ber  jefeigen  Berljanblung  als  einen  legten  Berfudj,  burdj  ©rljaltung  ber  flotte 

bei  ©egenwart  baS  beflagenswertlje  ©djaufpiel  ber  Sluflöfung  einer  2lnftalt  51t  erfparen, 

He  bon  bem  Deutfdjen  Bunbe  foeben  als  BunbeSeigentljum  förmlidj  anerfannt  unb 

mit  ben  Hoffnungen  unb  $Bünf$en  ber  ganzen  Nation  auf  baS  ©ngfte  oerfnüpft  fei, 

junäajft  bie  fRücffic^tert,  welche  ̂ annooer  beftimmt  hätten,  bie  beiben  beutfajen  ®rojj* 

ftaaten  fowie  JpoIftewA*auenburg  unb  8uremburg*£imburg  gu  ben  Beratungen  nidjt 

eüyulaben.  ©obann  begeidjnete  er  bie  frrage,  ob  gur  £>erbeif  Raffung  ber  für  bie 

«Brünbung  unb  Gattung  einer  lebensfähigen  «ßorbfee^lotte  erfcrberlia)en  «Mittel 

eine  ÜRögliajfeit  gegeben  fei,  als  ben  l)auptfäa?lta)en  unb  oor  «Hern  in  baS  Huge  $u 

faffenben  $unft  ber  beoorfte^enben  Beratungen  unb  Befö)lüffe.  Der  Umfang  beS 

Sebarfs  fei  bisher  auf  jäf)rli$  etwa  eine  Million  Sbaler  beregnet.  #ur  ttuffa)lufc 

ertyeilung,  ob  er  fid)  ermäßigen  laffe,  fei  ber  Slbmiral  Brom m 9  Ijerbefdjieben.  9fad) 

*b$ug  ber  99eoölferung  ber  ntdjt  eingelabenen  ©taaten  bleibe  eine  matritolarmäjjige 

i)  übereinfttmmenbe  ©runbfäfce  bei  bem  fcbfcbjuffe  von  §anbel$*  unb  ScbtfffaljrtSöerträgen, 

•ben  Umftanbcn  naa)  Mbfa)Ke|$ung  gemetnfamer  Serträge; 

k)  Siefanntmac&ung  oon  Sercmberungcn  von  2eua)tfeuern  «.  f.w.  im  ÄuSIonbe; 

1)  etatifri!  be«  beutfa)en  ©eel)anbcl$; 

m)  übereinftimmenbeä  <5eerea)t 

unfc  oie(e  anbere  2)inge  ineljr.  3)uri$  ein  periobifa)e$ ,  etwa  »ierteliäljruc&eä  ̂ ufammentreten  oon 

ÄeBottmo^tigten  biefer  ©taoten  au  einer  6unbe$freunbUd)en  freien  Äonferenj,  an  «elcber  bie  gtotten* 

venoattung  t^eiljunc^men  r)ättcr  märe  ein  lange  entbehrtes  engered  33anb  unter  ben  beutf^en  See« 

v<ta\tn  gefunben,  unb  ed  würbe  ber  $totd  erreicht,  bie  ̂ vlottcnnerwaltung  in  bie  genauefte  Äunbe 

»on  bent  ju  fegen,  roaä  in  ben  fragen  bcö  ̂ anbelö  unb  ber  Sajifffabrt  »orgelt. 

Diefe  iJenff^rift,  betitelt  „©runbrife  au  ber  Drganifation  einer  glottenwenualtung",  ift 
ni^t  obne  roefentltc&en  ©influ^  geblieben  auf  bie  feitenS  ber  ̂ annooerf^en  Regierung  bem  Warine: 

f ortqre^  am  22.  3Rftr,^  1852  oorgelegten  (gebrudt  oorliegenben)  „(ärunbjüge  eineä  SSereinö  beutfö)ev 

Sttnbrtftaaten  für  bie  ®rünbung  unb  (Sr^altung  einer  Sßorbfee  Jytotte  im  ©unbeö!ontingcnte  («Rorbfees 

Alottenafte)",  beren  «rtifel  I  lauten  follte:  „Sie  Regierungen  »on  treten  in  einen  beftän^ 

bigen  Setetn  jufammen,  melier  ben  tarnen  9iorbfee*3lottenuerein  führen  foU."    (Eö  fam  aber 
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99ebölferung  ber  beutföen  Sänber  bon  12  120 143  ©eeten  übrig.  SDer  ©afc  bon 

jwei  ©tlbergrofdjen  auf  bat  ffopf  btefer  SSebölferung  ergebe  eine  ©umme  bon  808  009 

Ehalern  16  ©ilbergrofehen.  ©erbe  bon  ben  flüftenftaaten  mit  ungefähr  1  792  869 

(Einwohnern  eine  ̂ rägtbualleiftung  bon  abermals  jwei  ©ilbergrofehen  auf  ben  flobf 

mit  Jährlich  119  524  Jqalern  18  ©ilbergrofehen  gemährt,  fo  ftelte  fi<h  ein  Qbt> 

fammtbetrag  bon  927  534  S^alern  4  ©ilbergrofehen  fjerauS,  unb  mit  einer  folgen 

©umme  werbe  ba§  Unternehmen  gewagt  werben  fönnen.  hierüber  würben  nun  beftimmte 

©rflärungen  erbeten.  (Jr  fchlojj  mit  ber  SBemerhtng,  baß  bie  flotte  jebenfaßs  nur  im 

©unbe8fontingcnt§*93erhältmffe  ju  erhalten  fein  unb  £>annober  nie  ju  einer  anberen  @in= 

riajtung  bie  £)anb  bieten  werbe.  UebrigenS  erforbere  bie  borhanbene  (Gefahr  fonftiger 

faftifdjer  Äuflöfung  ber  beftehenben  flotte  ein  rafdjeS  ̂ anbeln. 

Ü)ie  fühle  3urürf^altung,  womit  bie  Slbgeorbneten  ber  größeren  ©innenftaaten 

biefe  (Eröffnung  entgegennahmen,  oeranlafjte  mich,  ben  33ertretern  ber  ©eeuferftaaten 

am  folgenben  Jage  in  einer  bagu  anberaumten  ©eparatfonferenj  eine  95erftänbigung 

über  5U  überuehmenbe  fjöfjere  ̂ Beiträge  bor$ufd)lagen.  $ct)  fanb  inbefe  bafür  nur  beim 

SDftnifterpräfibenten  b.  ©ajele  unb  bern  ©enator  Dutfwifc  9lnflang,  unb  auch  biefe 

meinten,  e£  werbe  mit  einem  Anerbieten  bon  fünf  ©ilbergrofehen  für  jeben  fiopf  ber 

©ebölferung  erft  in  lefcter  l'inie  je  nach  ben  Umftänben  h^borptreten  fein.  SDitttagS 

waren  alle  SBeoollmächtigten  bei  bem  Äönige  gur  £afel. 

^n  ber  auf  ben  22.  ÜNarj  anberaumten  ^weiten  SSerfammlung  bc$  ÄongreffeS 

übergab  ber  ÜRinifterpräfibent  b.  ©chele  pr  näheren  Dohmtentirung  ber  hannober- 

fchen  Sluffaffnng  ber  ̂ erhältniffe  ber  9iorbfee*frlotte  ben  Entwurf  einer  ̂ orbfee* 

ftlottenafte,  unb  würben  bann  bie  ©rlläruugen  ber  ©eoollmächtigten  wegen  ber  bon 

ben  berrretenen  Regierungen  $u  übernehmenben  Beiträge  für  bie  9?orbfee*ftlotte  in 

mehr  unb  miuber  ausführlich  motioirter  Nbfttmmung  $u  ̂ rotofoU  gegeben,  $n  ber 

beS  £ageS  barauf  abgehaltenen  britten  unb  legten  SBerfammtung  würben  bie  töeful* 

täte  gebogen. 

Diefelben  beftanben  in  ̂ olgenbem: 

«n  Beiträgen  juv  Unterhaltung  ber  ̂ orbfec^lotte  hatten  in  Äu«ft<t>t  geftellt: 

Jöatjern  .... 114  285  Zijlx.  21  ©gr.  5  $f.  ober  per  Äopf 
©gr.  liy»  $f 

©achfen  .... 38  333 - 
10 

  I *  liVi 

^>annober    .   .  . 
217  558 - 

15 

- 

  s 

- S  * 5 

©roßt).  C>cffe«  •  • 
22  857 4 - 

3  . 

-- 

t  % 1 

IV»  * ©raunfehweig  .  . 13  973 = 
10 

—  - 

■ *  ft 2 

2ttedlcnb.*©chwerin 
11436 s 3 £ 

4  « 

- 

•  II1/»  '' 
9toffau  .... 

11  428 s 
17 

1  - 

*  * 1 

Seimar  .... 6  420 25 ■ 

  S 

- t  1 *    n  v»  = 

■ättciniugen  .    .  . 
1817 4 

3  * 

52/3  - 

£oburg*®otha  .  . 
3  565 s 

<  ' 

*     117a  - 

Ottenburg  .   .  . 36  294 6 

.') 

*    e 

£cffau  unb  Kothen 2  999 

23 

1 

Wernburg    .   .  . 1  234 
26 

1 

jufammen    482  204  Ztyx.  14  ©gr.  4  $fg. 
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Uebertrag   482204£$lr.  14 

Menburg    ...  3136 

3<mber«r)aufen  .   .  1 441 

©Naumburg  *$vppt  1400 

Sippe   3  600 

mta   4  065 

Sternen  ....  8  083 

fromburg    .    .   .  21633 

18 

7 

10 10 

flt.  4  $fg. 

4  *  ober  per  Äopf  —  ©gr.  II1/»  $f. 

—  s 

—  * 

2 

1 

3 

5 

5 

117* 

6 

s 

Summa   525  563  2$lr.  29  ©gr.  9 

$)iefe  an  unb  für  ftdj  fdjon  ungenügenben  ftnerbietungen  waten  überbies  nodj 

an  oerfd)iebene  fia)  freugenbe  unb  tfcüweife  gerabeju  wiberfpreü)enbe  BorauSfefcungen, 

Bebingungen  unb  83orbe$alte  gefnüpft. 

Baoern,  ©a^fen,  $annooer,  ®rof#eraogt§um  Reffen,  föaffau,  Dlbcnburg, 

3(baumburg*Sippe,  Sübetf,  Sternen  unb  Hamburg  ftanben  babei  mit  bem  beitrage  von 

jufammen  475  938  $$lr.  12  ©gr.  9  $f.  auf  bem  ©oben  be*  ̂ rojeft«  einer  Dreiteiligen 

^lottenfontingentsftellung,  nämlid)  ber  Bilbung  einer  flotte  im  Äbrtatifdjen  2Wecre  burd) 

Cefterreid),  einer  folgen  in  ber  Oftfcc  burcr)  Greußen  unb  einer  britten  ftlottenabttyeilung 

burä)  anbere  beutfaje  (Staaten,  mit  HuSfajlufj  oon  Oefterreid)  unb  $reufjen,  in  ber 

SRorbfee;  Bauern  fowie  §annooer  unter  bem  au$brücflid)en  §inauffigen,  an  feiner 

Bereinigung  tijeilnefjmen  gu  fonnen,  an  welker  nur  eine  ber  beiben  ©rofjmädjte  be* 

heiligt  wäre,  Söeiraar,  «Itenburg,  ©onberStyaufen,  «ntyalt»Bernburg  unb  Sippe  Dagegen, 

mit  einem  Beitrage  oon  aufammen  15  732  Stylr.  16  ©gr.  5  $f.,  wollten  nur  unter 

Bebingung  einer  Beteiligung  Greußens  am  ftlottenoerein  tljeilnefjmen. 

Bar/ern,  ©ad)fen  unb  ©roffteraogtljum  Reffen  fnüpften  bie  tfetftung  i^rcö 

Beitrage«  oon  gufammen  175  476  Itylr.  5  ©gr.  8  $f.  ferner  an  bie  Bebingung  ber 

©idjerung  einer  tfjre  ̂ ntereffen  befriebigenben  Söfung  ber  über  bie  3oll*  unb  £anbel8» 

fer^ältntffc  awifdjen  bem  #oll*  unb  ©teueroerein  fowie  awifdjen  ©efterreid)  unb  bem 

übrigen  $)eutfd)lanb  fd)webenben  Ber  ()anb  hingen,  wäljrenb  §annooer  bereits  ertlärt 

batte,  ben  i?infid}tlid}  be«  gollpräaipuum«  unb  ber  9ßad)fteuer  geftellten  Sfaforberungen 

nidjt  nad)geben  au  fönnen. 

Braunfd)weig  wollte  nur,  wenn  wenigftenS  bie  im  ßongrefc  oertretenen  ©taaten; 

•Raffau,  wenn  außer  ben  ÜRorbfee*Uferftaaten  wenigfUenä  Bauern,  ©ad)fen,  ©ürttemberg, 

Baben  unb  beibe  Reffen;  ©d)aumburg*2ippe,  wenn  beinahe  aße  beutfdjen  ©taaten 

außer  ben  ©ro§mäd)ten  gleite  BcreitwiUtgfeit  bewiefen,  ben  Betrag  oon  aufammen 

26  801  Stljlr.  27  ©gr.  1  $f.  leiften.  ©ro^aogt^um  Reffen  befd)ränfte  bie  lieber* 

na&me  einer  BeitragSoerpfltd)tung  auf  fieben  ̂ afjre,  SBeimar  unb  «Itenburg  auf  bie 

nid)t  awei  %af)xt  lange  ̂ eriobe  bis  ©nbe  1854  u.  f.  w. 

©ine  oorgelegte  Beregnung  na$m  an,  baß  nad)  ben  ergangenen  Srflärungen 

nur  bie  Beiträge  oon  #annooer,  Braunfd)weig,  9taffau,  Olbenourg,  $)effau  unb  fiöt^en, 

©d)aumburg*8ippe,  £übetf,  Bremen  unb  Hamburg  im  ©efammtbetrage  oon  317  436  Wfix. 

als  ü)eil«  unbebtngt  t^eil«  unter  Borbefyalten,  bie  ofjne  Aufenthalt  au  ertebigen  fein 

Dürften,  augefidjert  betrachtet  werben  fönnten.  5)te  übrigen  Beiträge  wären  mit  Borbetyalt 

ber  fcefrtebigenben  tfofung  oon  fragen  bewilligt,  bie  bcrmalen  nid>t  au  erlebigen  ftänben. 

Marijie.Sunl.f4au.  1898.  «.  $eft.  62 
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$er  üDftnifterpräfibent  o.  ©chele  richtete  bann  an  ben  gur  Äonfereng  gu* 

gezogenen  Äbmiral  ©rommt)  bie  ̂ rage,  ob  feine«  (ErachtenS  mit  bem  oben  angegebenen 

©efammtbetrage  aller  eoentuetlen  Beiträge  baS  Unternehmen  gu  beginnen  unb  allenfalls 

mit  ben  fofort  bispontblen  geringeren  Mitteln  auSgureidjen  fei,  unb  erhielt  bie  «nt* 

»ort,  bie  eine  rote  bie  anbere  ber  berechneten  93eitragSfummen  fei  gur  Unterhaltung 

eines  ben  gemäßigten  (Erwartungen  $eutf<hlanbs  entfpredjenben  ftlottenorgamSmuS 

burchauS  ungenügenb;  namentlich  »erbe  fein  (Seemann  es  »agen  »ollen,  mit  einer 

Summe  oon  nicht  mehr  als  317  000  Xtyxn.  bie  Unterhaltung  auch  einiger 

SriegSfahrgeuge  gu  unternehmen,  hierauf  erflärte  ber  $räftbent,  aus  biefem  allen  ben 

traurigen  ©chluß  pichen  gu  müffen,  baß  bie  ßonfereng  fein  anbereS  fflefultat  liefere, 

als  bie  oon  ber  £>annooerfchen  Regierung  erftrebten  Verfudje  gefcheitert  barguftellen. 

$)amit  »ar  ber  Kongreß  gu  (Enbe  unb  bie  frlotte  nun  rettungslos  oerloren. 

$n  ber  ©tfeung  ber  SöunbeSoerfammlung  oom  2.  "Hpril  geigte  ber  hannooerfche 

®efanbte  an,  baß  bie  ̂ Bemühungen  »egen  (Errichtung  eines  IWorbfee^lottenoereinS  ge* 

fcheitert  feien  unb  bie  SBilbung  beffelben  höbe  aufgegeben  »erben  müffen.  Zugleich  cri 

flärte  er  unb  ber  olbenburgifdje  ®efanbte,  eS  »erbe  oon  ihren  ̂ Regierungen  jebe  birefte 

ü)?it»irfung  gur  $tuflöfung  ber  flotte  auSbrüdflich  abgelehnt.  Ü)ie  SöunbeSoerfammlung 

befchloß  nun  per  majoru  gur  fof ortigen  Äuflöfung  ber  flotte  gu  f freiten  unb  bie 

eoentueü  bereits  an  Greußen  für  407  828  V»  5C^lr.r  »ooon  100  000  £t)fr-  begahlt 

unb  bie  übrigen  307  828  V«  Ztyx.  bei  ber  fünf tigen  Siauibation  in  ffleebnung  gebracht 

»erben  follten,  oerfauften  Fregatten  „(Scfernförbe"  unb  „Varbaroffa"  ber  preußifchen 
Regierung  gu  übergeben.  (Einige  Xage  fpäter  befahl  fie  bem  Bbmiral,  alle  ©djiffe  bei 

23remert)aoen  gu  oereinigen,  unb  übertrug  bie  Leitung  ber  Veräußerung  ber  Schiffe  unb 

beS  fonftigen  ÜttaterialS  bem  HuSfdjuß  in  SWilitärangelegenheiten,  »elchem  babei  anheim 

gegeben  warb,  einen  Äommiffar  gur  Betreibung  ber  beSfallfigen  ©efchäfte  an  Ort  unb 

©teile  gu  ernennen.  ©ät)renb  ber  ÄuSfchuß  ftch  bemühte,  einen  gur  Uebemahme  ber 

fchimpflichen  Verrichtung  geneigten  SHann  gu  finben,  machte  ber  olbenburgifche  SBunbeS* 

gefanbte  unbebachterweife  auf  ben  früheren  olbenburgifchen  SRegierungSpräftbenten 

(Geheimen  ©taatSrath  t$if<her  aufmerffam,  ber,  nachbem  er  im  $af)Tt  1848  oon 

Söirfenfelb  entflohen  war,  einftweilen,  auf  1500  Zfflx.  Slßartegelb  gefegt,  in  ̂ ranffurt 

prioatifirtc.  £>er  Ausfluß  »enbete  fid)  iefet  an  ihn,  unb  er  nahm  baS  ihm  angetragene 

$ommiffariat  ohne  SöettereS  für  täglich  15  ©ulben  diäten  an.*) 

*)  9lnmer!ung  be3  95erf a f f cr€ :  SDem  Öro&tjerjog  n>ar  bie*  eigenmächtige  mti  ber 
»on  ber  grofef/erjogltc^en  ̂ Regierung  in  ber  $lottenangelegenf)eit  eingenommenen  Stellung  unoereinbar= 
lidje  Herfahren  cineS  olbenburgifdjen  ©taatebiencrö  im  hofften  (Mrabe  unangenehm.  (5r  »erfaßte 

bie  vom  (Hcf>.  ©taatüratt)  ̂ ifc^er  natf)trfigltd)  erbetene  (Genehmigung  ber  Uebernabme  beä 

Äommifioriums  unb  gerietb  barüber  in  SBetbriefelidjfeiten  mit  bem  ̂ rfifibium  ber  Sunbedoerfamm« 

lung,  benen  er  bura)  bie  am  12.  9Hai  verfügte  Gntlaffung  beä  p.  ̂ ifo^er  aus  bem  SJienftc  mit 

1200  %l)\x.  $cnfion  ein  Gnbe  maa)te.  9hm  batte  aber  berfelbe  bie  ©Hm,  roiber  biefe  ̂ enfionirung 

ju  proteftiren  unb  fogar  eine  geridjtUdbc  Älage  ju  erbeben,  toaä  benn  nod)  lange  Weiterungen  nad) 

fta)  jog,  bie  mit  einer  Äbnmfung  be$  Mlägere  enbigten. 
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«m  11.  «pril  erfolgte  bann  bie  von  ber  EunbeSoerfammUmg  bem  «bmiral 

befohlene  Uebergabe  ber  beiben  genannten  Fregatten  an  bie  baju  naa)  93remer^aoen 

gel  ommenen  preujjifc&en  Äommiff  are.  $e«  ÄbmiratS  ftlagglieutenant  5)  u  c  0 1 0  m  b  i  e  r  I  *) 

feilte  mir  ben  ßergang  bei  bem  traurigen  Äfte  in  folgenbem  ©riefe  mit: 

Bremerhaven,  le  13.  Avril  1852.  Monsieur  le  conseiller!  Persuadtf 

que  le  re'cit  vous  interessera,  je  vais  suivant  votre  de'sir  vous  raconter  la  remise 
des  navires,  qni  a  eu  lieu  samedi  matin.  A  11  heures  une  commission  com- 

posee  de  notre  part  de  l'Amiral,  de  Mr.  Weber  comuie  materialdirector 

et  de  Mr.  Helberg  repre"sentant  l'intendant;  de  la  part  de  la  Prusse,  de 
Mr.  Schröder,  du  major  Gärtner,  un  auditeur  et  un  Geheim  Kriegssecretair 

se  reunit  ä  bord  de  la  Hansa;  les  commandants  Oscar  Ducolombier  du  „Bar- 

barossa" et  Pougin  pour  „l'Eckernförde"  ainsi  que  moi  meine  ötions  prdsents. 

Les  commandants  remirent  les  inventaires  des  objets  de  materiel  et  d'armement 

se  truavant  a  bord  des  navires  respectifs,  clöture's  au  10.  Avril,  et  aprös  que 

Mrs.  les  Prussiens  eurent  de'clare'  qu'ils  se  rapporteraient  ä  la  parole  des 

commandants  quant  a  la  quantite*  et  l'e*tat  des  objets  conforuie'ment  ä  l'inventaire, 

l'amiral  declara  au  nom  de  la  diete  les  deux  navires  proprio  du  gouvernement 

prussien ;  deux  protocoles  furent  dress^s,  Tun  coustatant  la  remise,  l'autre  la 
reeeption  des  navires,  et  echanges,  et  nous  nous  transportames  ä  bord  du 

„Barbarossa"  pour  la  remise  effective,  moi  rdpresentant  l'amiral  qui  resta  ä  bord 

de  la  „Hansa".  Mon  fröre  avait  fait  fermer  tous  les  magasins,  ses  hommes 

ranges  sur  le  pont  avaient  ieurs  effets  d'habillement  pres  d'eux,  leur  eomman- 

dant  avait  dans  un  ordre  du  jour  remereie-  ses  ofiiciers  et  son  Equipage  de 
leurs  bons  Services  et  de  la  part  que  chacun  avait  prise,  ä  le  seconder,  et  puis 

il  avait  pris  conge'  d'eux;  lorsque  le  commodore  vint  ä  bord,  le  commandant 
lengagea  a  faire  le  tour  du  bätiment,  lui  remit  les  clefs  des  magasins  et  lui 

dit:  au  nom  de  la  diete  je  vous  remets  le  „Barbarossa";  en  meme  temps  il  fit 

amener  le  pavillon  devant  lequel  tout  le  monde  se  de'couvrit,  puis  l'equipage, 

l'^tat-major  et  enfin  le  commandant  et  moi  quittämes  le  navire.  Je  puis  vous 

assurer  que  rarement  dans  ma  vie  j'ai  passe"  de  moment  aussi  penible  que 

celui  ou  le  pavillon  fut  antene*  et  ou  nous  ayons  quitte"  le  navire.  La  tristesse 

e"tait  dans  tous  les  coeurs**),  et  il  nous  a  fallu  ä  tous  un  Wen  grand  effort 

*)  Slnmerfung  beä  Serfaffer»:  3$  war  mit  ifjm  rote  mit  einigen  anbem  ber  früher 

belgiüben  Offtjtere  fe$r  befannt 

**)  Unmerfung  beö  $erau3geber£.   2)k  SRatrofen  roaren  jmar  nur  gefeuert,  ganj 
fo  wie  bie  Warrofen  ber  §anbetämartne,  aber  fie  feinen  tro&bem  an  ifjrer  flagge  gegangen  ju 

&,ab«n,  ein  gute«  3etyai  für  bie  3Rannfd)aftcn  unb  für  bie  Dffijiere.  —  12  Ifjaler  betont  ber  Sott- 
matrofe  monatliche  2öb,nung.   $o<b,  bemerft  ̂ orban  in  bem  metjrfad)  ermähnten  ©tatSentrourf: 

„Xxt  flotte  mufj  ermächtigt  fein,  bei  ©cbarf  bie  SRatrofen  fojufagen  na$  bem  ÄurS  ju  geroinnen, 

aurt)  roenn  er  burd)  bie  §anbe(3t>er[)altmffe  gerabe  fein  3)tarjimim  erreicht  t)aben  follte.    ©elbfl  im 

(jrübjabr  btefeä  3at)re$  (1849).  roo  ber  beutfdje  §anbel  bebeutenb  ftoefte  unb  namentlid)  an  ber 

€lb<  SRatrofen  in  Wenge  mü&ig  gingen,  mar  e*  rein  unmöglid),  ju  bem  etatSmäfeigen  @a&  oon 

10  Xljlr.  bie  wenigen  beulen  ÄriegSfdjiffe  audj  nur  notf/bürftig  mit  SRannföaft  ju  oerfc^en.  3)ie 

baror  gewonnenen  SRatrofen  mußten  als  wenig  braud)bar  jum  großen  2t)eil  roieber  enttaffen  werben. 

$cgeaen  gelang  e$  bem  öeric^terftattcr,  als  er  fio)  im  Spul  auf  einer  onfpeftionöreife  in  Hamburg 
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pour  repousser  les  larmes  qui  voulaient  de"border.  J'ai  compris  qu'il  doit 
etre  beaueoup  plus  agrdable  pour  tout  capitaine  de  se  faire  sauter  que 

d'ainener  son  pavillon  et  rendre  son  epee  apres  avoir  6US  vaineu,  puisque  c'est 

deja  si  dur  et  si  penible  de  l'amener  par  un  ordre  regulier  du  gouvernement 

pour  nous,  dont  la  diseipline  et  l'obewsance  passion  ont  ele"  toute  la  vie. 

Apres  que  nous  eumes  quitte*  le  navire  les  Prussiens  qui  e"taient  ranges 

sur  le  quai  se  mirent  en  marche,  la  bayonette  au  fusil,  l'epe'e  ä  la  main 

comme  s'ils  le  prenaient  d'assaut.  Le  pavillon  prussien  et  le  guidon  du 
commodore  furent  arbores  et  saluös  de  trois  hourras.  Jugez  Mr.  le  conseiller 

quels  doivent  etre  nos  sentinients  depui3  que  tous  ces  desastres  sont  venus 

nous  frapper  ä  la  fois  et  changer  en  jours  de  deuil  les  fetes  de  päques,  jours 

d'allegresse  pour  toute  la  cbrtftiente".  Et  voilä  la  recompense  pour  mon  pauvre 

frere,  la  reeoinpense  de  deux  ans  d'abnegation  et  de  dtfvouement.  Je  me 
häte  de  terminer  cette  lettre  penible  pour  profiter  du  bateau  k  vapeur  pour 

vous  l'envoyer.    Excusez  ma  mauvaise  ecriture,  mes  pensees  sont  si  pressees 

befanb,  bafelbft  binnen  34  Stunben  gegen  60  bet  beften,  meift  noa)  jefct  btenenben  Watrofen  ju  ge» 

Winnen,  naa)bem  et  fraft  SBoKmacht  ftott  bet  etatSmäfjigen  eine  §euer  oon  12  Xf)lt.  bewilligt  fjatte. 

„Sugleiä)  mufj  hierbei,  nur  fa)einbar  abfdjweifenb,  bewerft  werben,  bafe  bie  ̂ Befürchtung  beS  ̂ anbelS* 

ftanbeS,  ftd^>  bie  »tatrofen  bura)  bie  Kriegsmarine  entaogen  ober  boa)  beträchtlich  oertheuert  ju  fehen, 

eine,  wo  ntebt  ganj  unbegrünbete,  fo  bodj  minbeftenS  fefcr  furtfia)tige  ift.    Wag  immerhin  in  ber 

erften  3ett  ber  Sebarf  ber  ftlotte,  ber  bie  ätnjatyl  oon  2000  Seeleuten  im  ©onjen  fobalb  noa)  nidn 

äberfteigen  wirb  unb  mit  biefem  Seiauf  nodj  faum  oier  Sprojent  ber  unter  allen  flaggen  ber  5Mt 

fahrenben  beutfdjen  ÜRatrofen  erteilt,  eine  f leine  ©rhöhung  ber  §euer  jur  ftolge  t)aben;  in  wenigen 

3af>ren  wirb  baS  ©egentf)eil  eintreten.   Denn  föon  ber  gegenwärtige  Heine  Beginn  ber  flotte  b,at 

in  allen  aud)  ben  feefernften  Ib.eilen  Deutfa)lanb8  einen  fet>r  merflidjen  Drang  naa)  bem  3Reere 

erweeft.   2icf  im  Sinnenlanbe,  befonberS  in  (Segenben,  wo  laum  ber  auSgebtfbete  §anbroerfer  einen 

SRonatSoerbienft  erfdjmingt  wie  ber  SJoümatrofe,  ber  SJerbienft  eine*  gewöhnlichen  SlrbciterS  aber 

weit  bat)inter  jurüdbleibt,  beginnt  fidj  bem  Nolle  bie  Dbatfacbc  auf3ubrängen,  bafe  ein  %anj  um 

befahrener  »urfct)e  als  Schiffsjunge  aujjer  einer  reia)lid)en  »elöfttgung  jum  wenigften  fieben  ©Ulbert 

monatlich  erhält  unb  fia)  naa)  wenigen  Sahren  auf  20  unb  30  ©ulben  flehen  unb  baoon  mit  ©e* 

quemltchleit  jwei  Drittel  rein  erfparen  fann.  3Ran  gebe,  namentlich  in  ben  überuötferten  ©cgenben,  nur 

einmal  oon  Seiten  ber  Regierungen  näh««  Äuffdjlüffe  über  biefe  Huöfichten,  man  laffe  bie  treffe 

baoon  reben,  fo  wirb  fia)  binnen  Äurjem  baS  bcutfa)e  Soll  ber  Seefahrt  in  einem  SRafcc  ju  wibmen 

bereit  fein,  bajj  wir  eine  flotte  erften  »angefi  mit  SHalrofcn  ju  oerfehen  im  Stanbe  fein  würben. 

Deutfdjlanb  §at  einen  unerfct)öpflichen  Scha§  oon  3Henfd)en,  aber  etn  großer  2f)c'\l  biefeS  Kapitals 
ift  auf  fläglia)e  3^nfen  angelegt.   %a\t  alle  Stämme  unferer  Kation  ftnb  geeignet,  treffliche  Seeleute 

%u  liefern.   SJlan  wenbe  bie  überflüfftgen  Kräfte  bem  fehwimmenben  ©aterlanbe  ju,  unb  ein  üppiger 

JJuwacbS  an  »facht  unb  Steitytyum  fann  nia)t  ausbleiben,   ©in  SBiertcl  fämmtlicher  SWatrofen  barf 

ohne  9iaö)thcil  für  ben  Dienft  aus  Secrefruten  beftehen,  unb  fo  fann  unb  wirb  bie  Kriegsflotte,  an* 

ftott  bie  §anbel3marinc  ut  benachteiligen,  bcrfelben  im  ©egcnthctl  eine  oortrefflia)c  ̂ Sflanjfchule 

aufß  S3efte  biö^iplinirter  3Katrofcn  werben.    Daju  ift  eö  freilief)  fchlechtcrbingö  nothwenbig,  unfern 

Dampfern  balbigft  eine  cntfprechenbc  3ar>l  oon  Scgelfd)iffcn  hinjujufügcn,  benn  auf  einem  Dampf-- 
boot  fann  fein  oollfommener  Seemann  gebilbet  werben   Sott  aber  bie  SWarine  in  ber  am 

gebeuteten  Steife  hinwirfen  auf  einen  national-öfonomifchen  9luffd)n>ung  ber  ganjen  Station,  eine 
^riebenSmiffion,  bie  gleia)wohl  ein  ̂ auptjwecf  ber  Kriegsflotte  ̂ u  nennen  fein  bürfte,  io  barf  bei 

ihrer  Sluöftattung  leine  übertriebene  Sparfamfcit,  am  wenigften  in  ber  erften  ̂ eit  in  Sfnwenbung 

gebracht  werben.  Soll  fic  reijen,  fo  muf?  fie  auch  befriebigen  unb  ihrem  $exfonal  ein  genügenbed 

SKuSfommen  gewähren." 

Digitized  by  Google 



JDie  ehemalige  beutfa)e  %lottt  in  olbenburgtfdjer  !8eleuä)runa,.  951 

que  ma  main  ne  sait  les  suivre.   Agreez  l'expression  de  uion  respect  et  de 
mon  entier  devouement. 

antwortete:  Oldenbourg,  16.  Avril  1852.  Monsieur  le  capitaine! 

Je  vous  remercie  beaueoup  du  r£cit  que  vous  avez  bien  voulu  me  faire  de  la 

tradition  de  „1' Eckernförde"  et  du  „Barbarossa",  quoique  je  ne  Tai  pu  lire  qu'avec 

la  plu9  douloureuse  Emotion.  Certaineinent  il  y  a  deja  long  teuips  qu'on  ne 
pouvait  se  douter  de  la  ruine  de  la  flotte:  cependant  on  ne  cesse  jamais 

d'eape'rer  ce  qu'on  souhaite,  et  le  moment  helaa!  maintenant  advenu  ou  il  faut 

s'e"crier  tout  est  perdu!  reste  toujours  fort  pe*nible.  —  Je  ne  peux  vous  ex- 

primer  Monsieur,  combien  je  suis  navre"  de  voir  la  belle  creation  de  la  flotte 

de'truite,  l'Alleniagne  abandonnant  de  nouveau  son  commerce  maritime  a  la 

discretion  de  quelconque  dtat  disposant  d'une  seule  fre*gate,  et  les  officiers 

qui  ont  sacrifiC  leurs  forces  au  developpeinent  d'une  marine  allemande  impo- 
sante, ne  remettant8  une  autre  prix  de  leur  devouement  que  de  voir  la  flotte 

dissoute  apres  trois  ans  de  travaux  et  de  Services  de  la  plus  grave  nature. 

Vous  ne  douterez  pas  de  la  sinedrite*  de  ces  sentimens  de  la  part  d'un 
fonetionnaire,  qui  lui-meme  a  perdu  la  plus  grande  partie  de  son  temps  durant 

les  susdites  trois  anntfes  en  s'euipressant  ä  seconder  l'epanouissement  de  la 

flotte.  —  Je  pense  que  le  manque  d'officiers  de  marine  en  Antriebe  et  en 

Prusse  occasionnera  les  deux  gouvernements  d'ofl'rir  ä  Messieurs  les  officiers 

de  la  flotte  patentds  de  passer  en  leur  Service,  et  je  suis  extre'mement  ddsireux 

d'appreudre  quelle  rösolution  vous  prendriez  en  tel  cas,  ou  que  je  vous  voue 

le  plus  grand  inttfret  d'un  haut  estiine  et  d'une  amitie"  sincere.  Les  journaux 

pr^tendent  que  Mr.  l'amiral  entrera  dans  la  Service  de  l'Autriche,  ce  qui  ne 

rae  parait  pas  invraisemblable;  y  a-t-il  de  la  ve'rite'  dans  ces  bruits?  —  Vous 

m'obligerez  infiniment,  si  vous  voulez  continuer  de  m'intoriner  de  la  raarche 

des  affaires  rdativement  ä  la  dissolution  de  la  flotte,  et  de  l'avenir  des 

Messieurs  les  officiers.  J'y  suis  toujours.  Veuillez  nie  rappeler  au  souveuir 

de  Mr.  votre  fröre  et  agiler  l'assurance  de  ma  parfaite  consideration. 

$nanrifdjen  mar  nun  audj  ber  (Steljetme  (Staatsrat!)  ̂ ifdjer  mit  $nftruftion 

unb  33otfmadjt  oerfeljen  in  Söremerljaoen  angefommen,  reo  man  it)n  mit  einer  Hb* 

neigung  empfing,  bie  beim  ganzen  borttgen  $ublifum  buraj  <Snmpatt)icn  für  bie  flotte 

«nb  bei  Stelen  baneben  bur<$  ben  93erbrufe  baräber  getragen  marb,  mit  ber  flotte 

gleich  eine  reidjlidje  Oueffe  einträglichen  2$erbienftc$  oerlteren  a«  follen.  ̂ n  einigen 

©aft&öfen  gänalidj  abgemtefen,  fanb  er  in  einem  anberen  nur  unter  ber  Sßebingung 

notdürftige  Äufnaljme,  in  bem  it)m  eingeräumten  ärmlid)  möblirten  ̂ interftubdjen  au 

fpeifen  unb  baS  ©aft^immer  ebenfalls  niä>t  au  betreten,  ©otuett  ntajt  btenftlidje  93e* 

ate^ungen  Knbere  mit  it)m  auiammenbradjten,  roarb  er  oon  ̂ ebermann  wie  ein  Star* 

pefteter  gemteben.*)   §ielt  nun  imx  ber  gemietete  üftann  ftdj  für  biefe  «Stellung 

*)  »nmerlung  beS  Serfafferö.  8113  id)  cinft  auf  bem  Sampffdjiffe  jroifa)en  33ra(c 
unb  SremerGauen  mit  iljm  in  Unterlwtruna,  jufammenaeftanben  Ijatte,  trat  ein  mit  aänjlia)  Unbc* 

tenraer  mit  ber  grage  an  mia)  fjeran:  ,,©ie  fyaben  roofjl  ®efa)äfie  mit  bem  $errn  ©taatöratrj 

5tfa)er?"  Sluf  meine  ©eaenfrage:  „SBic  fo?"  erwibertc  er:  „3<f>  meinte  nur,  roeit  ©ie  mit 

itim  fpracfcen." 

Digitized  by  Google 



952 2>ie  ehemalige  beutftbe  flotte  in  olbenburgifa)er  Beleuchtung. 

jum  ̂ ßublifum  burd)  bic  ihm  bewilligten  Tagegelber  genugfam  entfd)äbigt  *)  fo  tonnten 

bod)  bie  großen  ftnfonoentenjen  baburd)  nid)t  befeitigt  werben,  weld)e  fad)lid)  barauS 

erwud)fen,  baß  er  bei  feinem  ©emüfjen,  fid)  bie  gur  aweefmäßigen  Ausführung  beS 

übernommenen  fd)mähltd)en  Auftrags  notb>enbige,  ihm  gänglid)  fehlenbe  Äenntniß  ber 

babei  in  93etrad)t  fommenben  maritimen,  lofalen  unb  faufmännifdjen  SBer^ältniffc  ju 

oerfdjaffen,  burd)weg  einer  entfd}iebenen  Un  willfährigfeit  begegnete,  weld)e  oon  feinen 

Verlegenheiten  unb  üWißgriffen  weniger  mit  93ebauern  wie  mit  @d)abenfreube 

Äenntni§  nahm. 

Sei  aflebem  burfte  bie  beifoiellofe  S3erfd)leuberung,  womit  bie  Vernietung  ber 

flotte  ausgeführt  warb,  weniger  biefem  Umftanbe  als  ber  Xl)atfad)e  ju^uf^reiben 

fein,  baß  es  für  bie  ©d)iffe  unb  meiften  fonftigen  SBerfaufSgegenftänbe  faft  ganj  an 

einer  $onfurren$  oon  Käufern  fehlte  unb  ber  SunbeSoerfammlung  auf«  fleußerfte 

baran  gelegen  war,  bie  ihrer  üttajorität  berhaßte  nationale  <Sd)öpfung  um  jeben  ̂ JreiS 

mögüd)ft  fd)nefi  oerfdjwinben  $u  Iaffen.   <So  würben  benn: 

am  18.  Sluguft  1852  bie  ju  nahebei  50  000  ST^tr.  gefd)äfcte  ©egelfregatte 

„3)eutfd)lanb"**)  in  öffentlicher  Verfteigerung  an  baS  £anblungShauS  iRöffing  in 

©remen  für  15/ioo  beS  JarwertfjeS,  nämlid}  9200  Xfjlx.; 

am  1.  SDejember  1852  bie  fed)S  $>ampfforoetten  „(£rnft  Auguft",  „©roß« 

hergog  oon  Ottenburg",  „^ranffurt",  „tfübetf",  „©remen"  unb  „Hamburg",  weld)e 
für  ungefähr  600  000  Zfyix.  getauft  waren,  mit  bem  barauf  inbentarifirten  Zubehör 

fammt  Söaffen  unb  ÜWunition,  fogar  einfdjließlid)  eines  SBorratljS  oon  25  Vaft  Pohlen 

unter  ber  £>anb  an  bie  General  Steam  Navigation  Company  in  Sonbon  für  40  ioo 
ihres  ©ertljeS,  b.  h-  238  000  Xfyx.,  womit  faum  ihre  $)ampfmafd)inen  befahlt  waren; 

am  3.  Januar  1853  26  Kanonenboote  im  Earwerthe  oon  115  800  Zi)\x. 

nad)  oorgängigem  <5d)eitern  eines  VerfteigerungSoerfudjeS  an  bas  ftanblungShauS 

Sööbefer  in  ©remen  für  etwas  über  V*»0  i^fcö  5Bert^eö,  b.  h-  10  600  Zfylx.;  enblid) 

am  28.  Abril  1853  bie  I)ampffregatten  „§anfa"  unb  „(Eräh«T3og  3°^ann"» 
oon  benen  bie  erfte  etwa  500  000,  bie  aweite  etwa  350  000  ̂ Ix.  gefoftet  hattc>  an 

baS  £>anblungShauS  ̂ rifce  <fc  Äomp.  in  Söremen  für  nid)t  sl/iou  ihres  Gerthes, 

nämlid)  175  000  Zf)lx.,  oerfauft,  fo  baß  an  bem  Söerth  ber  genannten  <5d)iffe  im 

*)  SXnmerfung  beS  »erfaf  j erS.  3u  einer  anberen  3cit  führte  mia)  eine  gefdjäitlidje 
Seranlaffung  3lbenb$  in  fein  bura)  ein  Stcbtftümpfcben  err)ettteo  ©tüba)en,  wo  er  am  ungebeeften 

Xifäe  fein  auö  einem  »rote,  einem  (Snbe  SHurft  unb  einem  ölafc  »ier  beftehenbeä  Slbenbeffen 

oerjetjrte.  §m  Saufe  be€  öefprädjS  fagte  er:  „SRemc  Sage  bier  ift  nta)t  angenebm,  aber  ber  »unb 

bejaht  mich  gut.   Ttjun  Sie  c«  aua)  unb  fetteten  mia)  naa)  Mamfajatfa,  fo  gefje  icf)  i)in." 

**)  Slnmerfung  beS  §eraudgebcrf.  £a3  Schiff  f)at  bernaa)  nod)  aQerlei  Sctjicffale 
erlebt,  <S$  hat  lange  3at)rc  in  ben  ofiaftattfa)en  ©ero&ffern  als  ̂ anbelsfa)iff  gefahren  unb  ift  auf 

ftine  alten  Sage  —  noa)  einmal  roieber  „Fregatte"  geworben.  3>enn  im  3a&re  1800  (auö  »eran» 
laffung  ber  cnglifc^«franjöfifd)en  Gjpebition  gegen  d^ina)  faufte  cd  bic  a)ineftfa)e  Regierung. 

3n  jenen  Xagen  fing  ber  Herausgeber  an,  bie  @a)ulbanf  —  noa)  ma)t  aüju  fa)mer  — 
ju  brürfen.  Kocb,  ̂ eute  Hingt  ilmi  aus  jener  ̂ eit  ber  9iame  Hannibal  3ifa>er  im  C^r.  £er 

mu&  bamalä  in  »Uer  STOunbe  geroefen  fein,  baft  er  fta)  bem  tinblia)en  «ebäa)tnife  fo  unau$löfa)lid) 

unb  natürlia)  nia)t  gerabe  mit  gutem  Klang  eingeprägt  ̂ at  ift  jebenfatt«  ̂ annibal  5ifa)erä 

Same  e6ev  befannt  geroefen  a($  ber  bc§  ̂annibal  ante  portas. 
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©efammtbetrage  üon  1 615  800  2tyr.  bei  bem  33erfaufe  niajt  weniger  als  1  183  000  Ztyx., 

b.     etwa  7V»»o,  »erforen  gingen. 

§n  betreff  ber  HuSrüftungSgegenftänbe  einfa)liefjlia)  ber  ®efa)üfce,  ©äffen 

unb  Munition  fteflte  fia)  ein  nodj  ungünftigereg  <£rgebni£  Rexaus.  ©3  waren  nämlia) 

bafur  ausgegeben  729  510  Üljlr.  55on  biefen  ©adjen  warb  ein  nia)t  }u  öeräufjern 

gewefener  föeft  beS  9Raterial$  an  ©äffen,  ©c}c^ü^enf  <$emef}ren  unb  $iftolen  nebft 

3ubeljör,  Munition  unb  djirurgifdjen  ̂ nftrumenten,  im  ©ertfjbetrage  mm  etwa 

20000  Zfylx.  $ur  weiteren  Aufbewahrung  nadj  aWainj  gefdjafft.  9lfle3  Uebrige  war, 

foweit  tä  bereit  nott)  twrljanben,  für  79426  Üfjlr.  »erfauft.*)  Angenommen  nun, 

es  wäre  ber  urfprünglid)e  ©ertlj  burd)  Skrbrautt)  unb  ftbnufeung  um  100  000  Xtyx. 

cerminbert  gewefen,  fo  würbe  immer  noa)  ber  SJerfauf  niajt  ,3/ioo  be$  gebliebenen 

^ert^  betragen  haben,  mithin  ber  SBerluft  beim  «erlaufe  auf  87/ioo  $u  beregnen  fein.**) 

*)  3(nmerfung  beft  9?erf af f crö.   Gö  ift  menigftenä  nur  biefe  Summe  jur  flafjc  ge* 
fofflmen.    Ob  Regierungen  etroaS  gelauft  unb  wegen  be$  ÄaufpreifeS,  ftatt  it)n  31t  bejahen,  au 

fwtftige  allgemeine  Siquibation  8roifd)en  ben  beteiligten  Staaten  oerwiefen  ̂ aben,  ift  nidjt; 

befannt  geworben. 

**)  9(1«  ein  grofeeä  01äd  im  Unglüd  müffen  mir  eo  anfeben,  bafe  in  jenen  atuftionotagen 
ein  oerftänbiger  3Wann  auf  einen  guten  Öebanfen  tarn.  (£8  mar  fein  3lnberer  atd  Ducfwtfc  fclbft, 

ber,  alä  er  fia)  bie  §rage  vorlegte,  ob  nid)t  aua)  bieder  Berfteigerungoeule  noa)  irgenb  erroaä 

'ladnigaUenarttges  abgewonnen  werben  fönne,  auf  bie  erfte  $bee  beö  „91orbbeutfä)en  iilogb"  uerfiel. 
<Sr  fa)reibt  barüber:  „911$  bie  ftrage  entfa)iebcn  war,  bafe  bie  glotte  wirflid)  oerfauft  werben  folltc, 

maa)te  ta)  ben  «erfud),  eine  ̂ rwatgefeafa)aft  au  bilben,  um  bie  aua)  ju  ftanbelSjnjerfen  tauglichen 

£d)iffe  anzulaufen  unb  nad)  bem  Vorgänge  von  Zrieft  einen  9Befcr-2lonb  ju  bilben.  Sie  ̂ bee  fanb 

grofeen  Änflang  in  Cremen,  allein  ber  2)rud*  ber  3eiten  war  nidjt  baju  anget^an,  genfigenbe  ®etbs 
mittet  rafd)  bteponibcl  ju  maa)en,  jumat  bei  ber  bamalS  nod)  bei  red)t  Sielen  oorberrfd)enbcn  3tb* 

nefgung  gegen  2(ftienuntcrnehmungen.  9tua)  taud)te  baä  «ebenfen  auf,  ob  aua)  Stabbampfer 

toohl  bauernb  bie  jwedmäfeigften  ©d)iffe  für  §anbel§jroed'e  fein  würben.  Senn  bie  um  biefe  3ett 
fortgefe^ten  $erfud)e,  bie  ©d)raube  ftatt  ber  SKäber  anjumenben,  fa)ienen  ben  beften  ©rfolg  3U  oer: 

fpredjen.  (Sä  fam  ̂ in^u,  bafe  bie  troftlofe  £age,  in  weld)er  fid)  bie  Ocean  Steam  Navigation 

Company  befanb,  bie  augenfällig  ihrer  9(uflöfung  entgegenging,  ju  beweifen  fd)ien,  bafc,  abgefeben 

oon  einer  oerfd)wenbeTifd)en  »erwaltung,  bie  berfelben  gehörenben  Siabbampfer  wegen  beo  für 

Hollen  erforberlia)en  großen  Raumeä  jum  @ütertrandport  wenig  geeignet  feien,  unb  eben  ber  gro&e 

Verbrauch  oon  jieot)len  bie  Rentabilität  beeinträchtige.  2)iefe  oerfa)iebenen  Umftänbe  wirtten  ju» 

fommen,  um  oon  bem  Anlauf  einiger  Ärieg§fa)iffe  für  eine  ju  bilbenbe  (^efeafa)oft  abiufefjen. 

Ällein  bie  3bee,  einen  Üloob  $u  erria)ten,  fd)lief  niebt  ein,  fonbern  würbe  in  ben  mir  befreunbeten 

Äreifen  ber  Äaufmannfä)aft  all  etwas  $u  (Jrftrebenbe«  aufredet  erhalten.  Stlö  nun  im  ̂ atyxe  1856 

ftd}  eine  ÜJienge  @elbinfrirute  in  £eutfd)(anb  bilbeten,  weld)e  ©clegen^eit  fud)ten,  öelbanlagen  oor« 

junebmen,  unb  eine  ftarfe  Unterne^mungdluft  aller  Crten  fid)  entwirfelte,  tarn  befonberö  auf  3ln* 

rtgung  meinet  greunbeo  Sq.  9){eter  bie  Äaufmannfd)aft  in  Bewegung  unb  bilbete  ein  Komitee 

für  bie  errid)tung  einer  großen  ©efeBfd)aft  jur  Betreibung  einer  Sampffcbifffa^rt  3wifa)en  3iewvorf 

unb  Bremen  an  Stelle  ber  eingegangenen  Ocean  Steam  Navigation  Company  unb  §ur  Serbinbung 

8 iemen ö  mit  europäifeben  öäfen,  unter  ber  girma  einee  Rorbbeutfa)en  Sloob.  Die  .'gerreu  erfua)ten 
mu$,  an  bie  Spi§e  beö  Unternehmend  ju  treten;  ba  id)  aber  in  öffentlia)en  Angelegenheiten, 

namenifid)  burd)  bie  ju  jener  3eit  fdjwebenben  enblofen  S3ert)anblungen  über  bie  ©tcUung  Sremenft 

ium  3oDoerein  übermäßig  in  2tnfprud)  genommen  mar  unb  ia)  onbererfeitä  fanb,  bafe  je&t  enblid) 

in  ber  £aufmannfd)aft  rührige  unb  tüd)tige  Kräfte  oor^anben  feien,  t)\t.lt  id)  baftir,  bafe,  nod)bem  ia) 

eraa  25  Söhre  ber  $atmenträger  ber  Haufmannfd)aft  gewefen  mar,  eS  ftd)  empfehle,  bofe  jüngere 

Männer  an  meine  ©teile  träten,  unb  lehnte  ben  Stntrag  ab,  inbem  id)  b«toorf}ob,  eä  fd)eine  mir  an 

ber  3ett  ju  fein,  bafe  jejt  aua)  einmal  anbere  unb  jüngere  «räfte  bie  fieitung  fola)er  Unternehmungen 
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3m  fdjroffften  ©egenfafce  $u  bcr  ®ro§artigfeit,  womit  biefe  ©erfäufe  behanbelt 

unb  bie  barauS  erwad)fenen  riefenhaften  ©erlufte  ertragen  würben,  entwirfelten  bie 

öimbesoerfammlung  unb  ihr  &ommiffar  bei  ber  SluSeinanberfefeung  mit  ©Ibenburg  in 

©etreff  ber  Abnahme  unb  Uebernahme  beS  XrotfenborfS  bei  ©rafe  fomie  ber  bortigen 

fonftigen  SRarineanlagen  unb  ©orräthe  einen  föfer  für  bie  $ntereffen  ber  Sttarine* 

faffe,  ber  gu  weit  übertriebenen,  bis  ins  fteinfte  Detail  »erfolgten  $tnfprüd)en  führte, 

fo  bafj  es  faft  ben  2tnfd)ein  gewann,  als  ob  es  in  ber  Äbfidjt  liege,  ber  gro§h*taoglid)en 

Weiterung  ben  fönbrurf  ihrer  jeberjeit  betätigten  ©»mpatljie  für  bie  flotte  empftnblid) 

gu  mad)en.  (SS  warb  namentlid)  bem  oon  ber  grojjherjoglid)en  Regierung  eingenommenen 

©tanbpunfte,  wonad)  ber  ©runb  unb  ©oben  beS  Dorfs  in  ©etrad)t  ber  ©abläge 

Dlbenburg  gehörte,  bem  ©unbe  hintf<htlid)  ber  auf  bem  Älipfanner  ©roben  für  bie 

STOarine  gemalten  Anlagen  unb  aufammengebradjten  ©orrätf>e  nur  ein  jus  tollendi, 

fomeit  anwenbbar,  juftanb,  unb  bie  groffterjoglidje  Regierung  geneigt  war,  «lies  für 

ben  au  11384  Ztyx.  28  ©gr.  cour.  oeranfdjlagten  SBerth  beS  jus  tollemli  bcr 

©aulid)feiten  unb  ber  9Waterialienöorrätf}e  $u  übernehmen,  bie  ©ehauptung  entgegen* 

gefegt,  baS  Dorf  fei  an  ben  ©unb  abgetreten  unb  ber  Kaufpreis  für  bie  Anlagen  unb 

Sflaterialien  auf  ®runb  beS  Äoftenbetrages  ihrer  ©efdjaffung  unb  einer  (oielfad)  un* 

richtigen)  ©ered)nung  $u  ermitteln,  bie  auf  36  983  Ztyv.  hinauflief.  SluS  biefer  93er* 

fd}iebeni)eit  ber  Äuffaffung  entfprangen  fehr  weitläufige  lebhafte  ©erhanblungen  jwifajen 

bem  ©unbeSfommtffar  unb  mir,  fowie  einige  Äorrefponbengen  beS  gro^erjoglid)en 

©taatSminifteriumS  mit  bem  3WilitärauSfd)u§  ber  ©unbeSoerfammlung,  weld)e  nad) 

mehrmonatlidjer  3'OrtfctJunÖ  ffhließlid)  bamit  enbigten,  baß  bie  ©unbeSoerfammlung 

it)re  ©inwenbungen  gegen  ben  olbenburgtfdjen  ©orfd)lag  aufgeben  mußte  unb  baS  Dorf 

nebft  allen  auf  unb  bei  bem  tflipfanner  ®roben  befinblid)en  ©eaenftänben  ber  grofc 

herjoglithen  Regierung  für  bie  angebotene  ©umme  oon  11  384  Xfilr.  28  ©gr.  eour. 

überlief  UebrigenS  blieb  ber  ©unbeSfommiffar  bei  biefer  (Jinjeln^cit  feines  SöirfenS 

bis  jum  legten  «ugenblirf  bermafcen  oon  bem  ©ewufjtfein  feiner  ©erantwortlidifeit  gegen 

ben  ©unb  burd)brungen,  bafj  er  nod)  am  2.  «pril,  als  er  tie  oerfauften  ©ebäube 

unb  fonftigen  ®egenftänbe  mir  übergab,  fid)  gemüßigt  hielt,  eine  «njahl  unerb>blid)er 

Äleinigfetten,  bie  ̂ ufammen  gewiß  nid)t  ö  ̂ lr.  merth  waren,  als  einige  blecherne 

Heller,  ben  ffieft  einer  ftenftergarbine,  einen  ©ticfelfned)t  u.  bergl.  m.  ju  referoiren: 

eine  ©ewiffenhaftigfeit,  bie  id)  im  erften  Slugenblirf  ärgerlid),  balb  aber  im  £>iublirf 

auf  bie  laufenbe  oon  £b>lern,  womit  anberweitig  herumgeworfen  warb,  nur  uod) 

läd)erlid)  fanb. 

$nlangenb  baS  *ißerfonal  ber  <yl°ttc»  f°  ̂n^c  ̂ c  ©unbesoerfammlung  fd)on 

im  Slpril  1852  bie  fofortige  ©ntlaffung  aller  nid)t  mehr  unbebingt  nötigen  §ülfs* 

in  bie  »anb  nähmen.  Dljnefiin  fei  für  eine  Erneuerung  einer  £ampffdjtfffab>Wuutcrnel)mung  be» 

reitö  ein  guter  Wrunb  gelegt,  ein  geeigneter  .{vifen  oorfjanben,  bie  nötigen  ̂ ofroerträge  gef Stoffen, 

bcr  (Sütcr-  unb  ̂ erfonenjug  bereits  über  Bremen  eingerichtet,  unb  t»abe  man  bei  ber  Ocenn  Steain 

Nuvigation  Company  gelernt,  roelcfjc  geb,ler  ju  uermeiben  feien.  5Kuf  biefer  uorfyanbenen  (Mrunb= 

läge  fdnne  feiert  weiter  gebaut  werben,  unb  man  bat  biefe«  beim  audt)  mit  großer  Gnergie  geif><m." 
—  Befanntli(h  ift  ba«  ̂ oricQan  Bei  bem  SBcrfuo)e,  ®o!b  ?u  mad>cn,  entbetft  roorben.  £»ier  ein 
ätmlidjer  SJorgang.  Mit  ber  Sddjgmie  ber  bentfe^en  Jvlorte  n>ar  eo  utebtä.  Slber  bie  Sirbett  toax 

hodf  nieb^t  oergebli^.  !Ter  mäd^tigen  ̂ .lorjellaninbuftric  gleich,  breitet  jeft  ber  „Siorbbeurjdje  l'lotjb", 
bie  größte  Sompif^ifffab^rtsgefeBf^oft  ber  SDclt,  feine  Sdnptngen  über  bie  g«»3c  6rbe  au§. 
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offijiere,  «Seeiunfer,  proöiforif*^  angefaßten  Beamten  unb  Herste  fowie  eines  großen 

Stiles  ber  ÜRamtföaft  »erfügt. 

«m  29.  ̂ult  1852  befajlofi  fie,  bafä  bas  $)ienftoeT$älmi&  ber  mit  patent  bet 

vermaligen  obersten  SunbeSbeijörbe  ot)ne  Vorbehalt  angebellten  Offiziere  für  beenbet 

unb  gelöft  ju  betrauten  fei.  <5ie  füllten  oon  bem  Jage  an,  mit  weldjem  man  fte  aus 

bem  Utenftc  entlaffen  würbe,  ben  SRonaftiogefjalt  i^rer  ©teile  nodj  für  bie  Dauer 

eines  ̂ fyreS  behalten  unb  würben  wegen  beS  ©eiteren  auf  ferneren  53efd)lu§  angewiefen, 

ber  bann  am  7.  April  1853  bafjin  erfolgte,  bafj  man  ben  früher  belgifdjen  Offizieren, 

unb  nur  biefen,  auf  fo  lange  eine  Unterftüfeung  oon  monatlich  40  3"t)lr.  bewilligte, 
bis  fte  anberweitigen  ©rwerb,  beffen  Auffudjung  ifjnen  empfohlen  warb,  gefunben 

Gaben  nmrben.*)  Die  grofjheraoglidje  Regierung  war  mit  biefen  SSefcJjlfiffen  niö)t  ein* 

wrjtonben  unb  $atte  gegen  ben  erften  berfelben  unb  für  ben  aweiten  nur  eoentuell, 

wenn  ein  "Mehrere«  nia)t  su  erreichen  fei,  ftimmen  Iaffen.  ©ie  betraute  nämlich  bie 
«nfprü^e  ber  bei  ber  beurföen  flotte  mit  patent  angeftellten  Offiziere  unb  Beamten 

auf  angemeffene  $enfionirung  als  nach  föedjt  unb  SSilligfeit  begrünbet  unb  meinte,  ber 

flunb  trete  alle  bona  fides  mit  ftüfjen,  wenn  er  benfelben  ben  Wonaftiogehalt  entgehe. 

Am  1.  April  1853  folgte  bie  Auflösung  ber  3»arinebe^örbe  in  ©remerfaoen 

unb  bie  ©ntlaffung  beS  färamtlichen  fubalternen  ̂ erfonals.  Der  ©eheime  (Staatsrat!) 

$ifct}er  ersäufte  mir  am  2.  April  in  Sörafe,  bie«  fei  bergeftalt  geilen,  ba§  man 

olle  Beamten  mitten  in*  ber  Arbeit  unterbrochen  habe,  ©r  fügte  "jinju,  9tachts  barauf 
fei  u)m  eine  ftafeenmufif  oor  feiner  ©tubentljür  gebraut,  unb  als  er  am  SKorgen 

tinige  ber  (Sntlaffenen  wieber  fjabe  engagiren  wollen,  Ratten  fie  tljm  geantwortet, 

».unter  einem  fo  fdjledjten  Äerl  wollten  fie  nicht  bienen."  ©o  ftelje  er  benn  jefct  ganj 

allein  äwiföen  bergen  oon  papieren  unb  an  einem  Orte,  wo  er  für  feinen  $reis 

iraenb  ̂ emanbem  bie  minbefte  AuSfunft  erhalten  fönne. 

(ihtbe  ̂ uni  1853  entlieg  man  auch  ben  Abmtral  S3rommo.  Auf  fein  ©efuch 

um  $enfion  berichtete  ber  AuSfchu{3,  er  fei  oon  ber  erften  93egrünbung  bis  jur  Auf* 

löfung  ber  flotte  ̂ Befehlshaber  berfelben  gewefen  unb  habe  um  beren  Drganifirung, 

um  bie  Disziplin,  ia  felbft  um  bie  Verwaltung  unter  ben  fajwierigften  Verhältntffen 

f«$  bie  größten  Verbienfte  erworben;  er  Ijabe  fowohl  im  ̂ ntereffe  beS  AerarS  nach 

Köglichfett  ©rfparungen  herbeigeführt  als  Verfdjleuberungen  oerhütet  unb  unter  allen 

&r$altntffen  bas  in  iljn  gefegte  Vertrauen  gerechtfertigt.    Diefer  Bericht  beftimmte 

*)  Stnmerfung  bes  §craudgcberS.  2)ie  ©etjälter  bet  Offiziere  u.  f.  m.  waren  ütrigeno 

ntfy  fa)lca)t,  jumal  roenn  man  bie  Äaufftaft  beä  WelbeS  »ot  50  3a|)ten  in  93etraa)i  jieljt.  (rö  roar 

cn  Stielt  _  aftgefe^en  von  ifjetlroeifc  redjt  betrdd)t[id)en  3uIaflcn  —  fcftgcfctjt  monatlid): 

Zf)lx.  ©gr. 2Ijlr.  ©gr. 

flontreabmirat    .   .  416  20 

itapttän  jut  ©ee .   .  250  — 
Äoroetienfapttän .   .  166  20 

Lieutenant  1.  JHaffe.  100  — 

Sr$t  nad>  5  v\a^ren  .  f»l  20 

Hrjt  naa)  10  ̂a^ren  .  100  — 

Slrjt  naa)  15  3a*)rcn  .  108  10 
Slrjt  naa)  20  Satiren  .  116  20 

(^eiftlia)ct  ....  75  - 

3ntenbant  ....  150  — 

Lieutenant  2.  Waffe.  5S  10 

ÖülfSoffiUere  ...  50  — 

Sdjüfäfä&nbria)  .   .  29  5 

^unfer   15  — 

3a^Imeifter  1.  .HIaffe  100  — 
.Sa^tmeifter  2.  «laffe  66  20 

Unterjaf)(meifter  .   .    45  25 Jlnt  1.  MIaffe  ...    83  10 
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bte  93unbe«perfammlung,  if>n  nict)t  oer^ältnißmäpi^  norf)  fcfjlechter  wie  bie  früheren 

belgifct)en  Offiziere  $u  behanbeln.  $)ie  grofiherjogliche  Regierung  wieberholte  bie  fetjon 

frühev  au«gefproct}ene  beut  ©tttfteller  günfrtge  Änficht. 

©leichaeitig  mit  bem  ftbmiral  gingen  ber  $ntenbant  unb  bte  3a*)taietfter  ab. 

I)amtt  war  benn  bte  ©ernidjtung  ber  nationalen  ©chöpfung  jut  ©ctjanbe 

$)eutfchlanb«  oollenbet,  unb  infolge  baoon  warb  auch  ber  jeber  patriotifdjen  Wegung 

frembe,  oon  ber  allgemeinen  (Stimmung  georanbmarfte  Üobtengräber  ber  flotte  fetner 

(Stelle  al«  93unbe«fommiffar  enthoben. 

Stach  einer  oom  Sfo«fchuffe  in  üWilttärangelegenfjeiten  ber  33unbe«üerfammhing 

im  Dezember  1855  vorgelegten  Ueberftcht  aller  Einnahmen  unb  Slu«gaben  ber  3tfarine 

oon  beren  ©rünbung  bis  jur  Sluflöfung  be«  üßarinefonb«  betrugen  biefelben  im 

Jansen  5402154  £hlr.  3  ©gr.  4  $f.  Unter  ben  einnahmen  ftgurirten  bte  3u* 

füjuffe  aus  ber  SReich«*  be$iehung«weife  $Mtnbe«faffe  mit  einem  ©efammtbetrage  oon 

4  372004  SThlr.  10  ©gr.  2  ̂ f.,  unb  bie  21u«gabe  fchlofc  mit  einer  töütfaahlung  an 

bie  ©unbe«faffe  oon  539  707  $^lr.  11  ©gr.  Gr«  finb  alfo  an  SWatrifularumlagen 

ju  Weich«*  unb  *8unbe«faffen  für  bte  glotte  im  ©anjen  3832296  Üfjlr.  29  ©gr. 

2  $f.  &uf  ammengebracht  ober  oerwenbet. 

$ch  ̂ atte  oon  bem  ftugenblicf  an,  wo  ber  Untergang  ber  frlotte  befrettrt 

war,  e«  für  im  $;ntereffe  Dlbenburg«  liegenb  erachtet,  beim  93erfaufe  bes  URaterial« 

ber  3Wartne  jwar  feine  ©djiffe,  wohl  aber  anbere  ©egenftänbe,  namentlich  '©au* 
materialien,  ©efchüfcrohre,  fonftige  ©äffen,  Munition  unb  bergl.  m.  in  beträchtlichem 

ÜHafee  ju  taufen  unb  bie  ©ejahlung  au«pfefcen,  bi«  man  fte  ©erlange,  ma«  oorau«* 

fufjtlidj  nie  gefchet)en  werbe.  Söürbe  fte  wiber  alle  ©ahrfctjeinlichfeit  geforbert,  fo  fei 

bamit  in  ähnlicher  ©eife  auf  bie  allgemeine  Siquibation  $u  oerweifen,  wie  ̂ reufjen 

bie«  mit  auSbrücflichcr  3uftimmuttg  ber  söunbe«oerfammlung  fnnftd&tlia)  be«  größten 

Ztyite  ber  3af>lung  für  bie  angefauften  Fregatten  „©efernförbe"  unb  „©arbaroffa" 
getfjan  habe.  £ur  ©egrünbung  biefer  Änftcht  war  oon  mir  oerfchtebentlich  im  ©efentlidjen 

ftolgenbe«  oorgetragen:  $)ie  flotte  fei,  abgefehen  oon  ben  freiwilligen  ©aben  oieler 

^rioatperfonen  unb  oerfa)iebener  ©ntnehmungen  au«  ber  5}unbe«feftung«faffe,  burdj 

aWatrifularbeiträge  errietet  unb  erhalten,  welche  einige  ©taaten  ooflftänbig  berichtigt, 

anbere  tfjeilwei«  ̂ urürfgeljalten,  noch  anbere  gan$  oerweigert  hätten,  ©ei  ber  Stuf* 

löfung  ber  flotte  würben  $war  unzweifelhaft  alle  ©djulben  bei  3Warine=93erwaltung 

für  Lieferungen  unb  Stiftungen  fowie  alle  oerfönlidjen  Änfprüdje  au«  ber  SKaffe  ooll* 

ftänbtg  geberft  werben  fönnen,  bagegen  reiche  biefe  bei  ©eitern  nicht  au«  jur  Crr* 

ftattung  baneben  auch  ber  33orfcr)üffc  ber  Söunbe«feftung«faffe  unb  ber  eingezahlten 

ÜWatrtfularbeiträge.  $)a  Dlbenburg  (entere  oollftänbig  berichtigt  unb  noch  aujjerbem 

für  bie  üWarine  einige  befonbere  Ausgaben  übernommen  fjabt,  fo  fei  e«  bei  ber 

^nfoloenj  ber  SDfaffe  mit  oerhältmjjmäfjig  größeren  Skrluften  an  biefen  SDtatrifular* 

beitragen  bebroht,  wie  biejenigen  Staaten,  welche  biefelben  nicht  zum  93ollen  berichtigt 

hätten.  Um  nun  mit  möglichft  geringen  ©elbopfern  au«  bem  allgemeinen  (Schiffbruch 

3U  entfommen,  werbe  ba«  fiü>  in  3lnfäufen  au«  ber  ÜKaffc  baju  bietenbe  Littel  3" 
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tentj^eit  fein,  um  gum  ©efifce  oon  SBerthgegenftänben  311  gelangen,  meUQe  bie  gebaute 
tyroxitton   ausgleiten  fönnten.   £)as  obwaltenbe  GfaoS  ber  oerfd)iebenften  «uf- 

hfingpn  in  betreff  ber  restlichen  Natur  ber  ftlotte  unb  ber  ©tellung  ber  Angelegen* 

fct  jutn   »unbe  matten  es  wahrfcheinlia?,  baf  man  bie  Einnahmen  für  bie  an 

^üoatpexfonen  oerfauften  ©chiffe  unb  fonftigen  ©egenftänbe,  fomeit  fie  nid)t  gur 
Muna,  rjon  ©Bulben  ber  3ttarineoerwaltung  für  Lieferungen  unb  Stiftungen,  gur 

^fmbuna  pcrfönlia)er  «nfprüa)e  u.  bergl.  nöttjig  feien,  an  bie  EunbeSfeftungSfaffe 
ju  theiUoeifem  Ghrfafee  ber  baraus  für  bie  ftlotte  entnommenen  Summen  überweifen 

unb  im  Uebrigen  bie  gange  Sage,  als  tytil  beS  unentwirrbaren  ffnäuls  ber  flotten* 

angelegenheit,  ot)ne  ©eitereS  in  fi<h  felbj*  erlöfcpen  laffen,  unb  ba&  mithin  bann  auch 

oon  einer  93egat)lung  regierungSfeittger  Anläufe  aus  ber  üWaffe  überall  feine  tfiebe 

fein  werbe.   $n  biefem  ftalle  erhielte  man  in  ben  angefauften  ®egenftänben  einen 

©rfofc  für  bie  SWatrifularmehrleiftungen.    ßomme  es  bagegen  wiber  erwarten  gu 

einer  Stquibation  beS  credit  unb  (lebet  ber  bei  ber  Angelegenheit  burdj  ÜRatrifular* 

beitrage  beteiligten  ©taaten,  fo  fönne  Dlbenburg  babei  ein  beträchtliches  ©uthaben 

für  oerhältnijjmäfcig  gu  oiel  geleiftete  SDfatrifularbeiträge  in  bie  Rechnung  bringen  unb 

als  Zahlungsmittel  gur  Berichtigung  ber  gefauften  ©egenftänbe  geltenb  machen.  Äaufe 

man  aber  nichts,  ober  leifte  man  für  bas  belaufte  ot)ne  Weiteres  bie  Zahlung,  jo 

ii*rbe  oorauSfichtlich  oon  einer  Ausgleichung  ber  bieffeitigen  ÜHehrgahlungen  an 
üttatrifularbeiträgen  für  bie  flotte  nie  bie  Webe  unb  eine  (Sntfchäbigung  bafür  nie  gu 

erlangen  fein.*)   $aS  gro&hergoglia)e  ©taatSminifterium  fanb  es  febodj  angemeffen, 
bic  «nfäufe  auf  bie  SWarineanftalten  unb  9ttaterialöorräthe  bei  93rafe  unb  einige 

®efd>üfcrohre  gu  befchränfen,  unb  bie  lederen  fofort,  bie  erfteren,  naajbem  man  brei 

3a$re  oergeblich  auf  bie  Abforberung  beS  in  ftranffurt  bereit  geftellten  (MbeS  ge= 

märtet  r)atte.  im  ftuni  1856,  alfo  gu  einer  Seit  in  bie  93unbeSfaffe  eingaben  gu 

laffen,  als  baS  gange  föedjnungswefen  ber  aufgelöften  flotte  bereits  erlebigt  war  unb 
»aljrfdjeinlicb,  9fiemanb  meb>  an  bie  ohne  ̂ulegung  einer  Stquibation  gwifdjen  ben 

babei  mit  Sttatrifularbeiträgen  beteiligten  <Btaatm  aufgegebene  ©adje  backte,  Sic 
<Srünbe  biefeS  Verfahrens  finb  mir  unbefannt  geblieben. 

* 

$m  sJWai  1852  fragte  ber  Abmiral  hierfelbft  an,  was  mit  einer  filbernen 
Ihmfdjbowle  gefcb>hen  folle,  bie  ber  ©ro^ergog  ber  £)ampfforoette  „©rofchergog  oon 

C&enburg"  bei  ihrer  Saufe  als  5ßat^engefd>enf  oere^rt  hatte.  @s  warb  ihm  er= 
wibert,  ber  ©roßhergog  begweifle  nid)t,  bafj,  wenn  gwar  bie  jefeigen  Söerhältniffe  bie 

*)  Stnmerfung  beS  «erfaffecä.    iRad)  bem   SerGäüniffc   ber  aSunbeSmatrtfel 
(30  000: 216  Va)  m&ttn  oon  ben  im  ©anjen  3  8322%  2f>lr.,  roelc&e  auö  SIeicbS*  unb  ©iinbeMoffen 
fer  bie  filotie  ausgegeben  waren,  auf  Olbenburg  gefallen  2i>  323  Ifjlr.  Sagegen  ̂ atte  bie  grofe* 
*<Qogfi<$e  »egierung  an  MairUuIarbeüragen  für  bic  flotte  bejaölt: 

im  ̂ aftre  1848    20  831  Ztyx.  32  ®r. 

■■      1849    20  831     ■■    32  - 

1861  2110     ■■    <iö  ■■ 

3ufammen  43  773  lölr.  -47  (3r., 

alfo  tne^r  17  450  Iblr.,  unb  aufeerbem  noc^  ungefähr  5-000U  Xblr.  für  in  »rafe  unb  »leren 
©ermenbungen  mü  in  bie  Nennung  3U  bringen. 
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von  iljm  fo  fefjr  gewünjefite  (Erhaltung  ber  flotte  nidjt  geftattet  Ratten,  bodj  eine3«t 

femmen  »erbe,  »eldje  oon  Beuern  bie  93egrünbung  eineT  beutfdjen  ÄrtegSflotte  forbetn 

würbe.  <£r  glaube  ba^er  bem  ©unfttje  beS  ÄbmtralS  ju  entfpredjen,  wenn  er  bas 

^Jatljengefdjenl  ber  Äoroette  mit  ber  ̂ efttmmung  in  $3erwa§rung  nehmen  laffe,  bafc 

bas  erfte  beutfdje  ÄriegSfdjiff,  welkes  ben  Anfang  einer  neuen  ©unbeSflotte  bilben 

werbe,  baffelbe  erhalten  folle.*) 

5>er  «bmtral  I)at  bie  Erfüllung  ber  Erwartung  beS  ©roffterjog*  nic^t  erlebt. 

<£r  ftarb  am  9.  Juni  1860,  unb  mit  if>m  warb  bie  ifmt  im  Ja^re  1849  oon  einer 

^n^afjl  für  $)eutfü}lanbs  Einheit  unb  ®röjje  begeifterter  Jungfrauen  überreizte 

beutle  tfriegSflagge,  naa)  fetner  93eftimmung,  bajj  fie  feine  irbiföen  Oiefte  im  ©rabe 

fdjüfcenb  umfüllen  folle,  wie  er  fie  im  Seben  tre^  aller  ©iberwärtigfetten  treu  unb 

reblidj  gefaxt  f>abe,  in  bie  ©ruft  gefenft.**)  3tber  fte  $at  fta)  feitbem  glänjenb  be* 

wäljrt.  $)ie  flagge  ber  beutfdjen  Kriegsflotte  ift  au*  beS  SbmiralS  ©rabe,  rote  ein 

Wnqc  aus  ber  Äfdje,  fdjwarg*wetfcrot$  wieber  emporgeftiegen  unb  Ijat  ftdj  bereits 

in  einer  allen  Nationen  Ädjtung  gebietenben  ©etfe  als  panier  beS  aus  ber  früheren 

3erftüftung  gu  einem  mädjtigen  Üietdje  geeinigten  beutfd)en  SBaterlanbeS  entfaltet,  baS 

©efdjenf  beS  ©roffterjogS  ift  bem  majeftätifcfjen  beutfdjen  $an$erfdjtffe  »König  ©itfjelm" 
übermiefen,  unb  ber  oon  Beuern  entftanbenen  beutfa^en  Kriegsflotte  ift  in  bem  ju 

gä^rtyutf  erbauten,  mit  pradjtoollen  Ürotfenborfs  oerfef>enen  großartigen  KriegStyafen 

ein  fixerer  unb  bequemer  tfiegeplafc  bereitet. 

$>af?  es  mir  nad)  fo  vielen  oorangegangeueu  oevgeblidjen  39emüf)ungen 

fdjtiefjlidj  nodj  oergönnt  warb,  ju  einem  Steile  biefer  erfreulidjen  nationalen  (£nt* 

Wicfelnngen  ein  FleineS  ©djerflein  beizutragen,  gehört  ju  ben  glütflidtften  bienftltdjen 

Erinnerungen  meines  Alters! 

*)  Slnmerfung  bes  &crau3gcber'>.  eine  Bena(t)ri(btigung  in  bem  Allgemeinen 
SRarinebefebl  Nr.  169,  Berlin  28.  Jycbruar  1869,  fagt:  „Sc.  Äöniglidie  öobeit  ber  »erewigte 

©rofcberjog  1*aul  Jyrie  brich,  %uguft  von  Clbenburg  blatte  im  oab,re  1852  (wa$  na<r)  obigen 

Angaben  \\x  berichtigen  ift)  ber  jur  beutfdjen  flotte  gehörigen  £ampfforoette  „örofetjerjog  t»on 

Clbenburg"  eine  ftlberne  ̂ unfcbbowle  jum  (Mefcbent  oermadjt,  welche  fpäter  jurürfgeliefert  unb  bis 
je&t  affermrt  warben  ift.  9ia$bem  ber  je$t  regierenbe  (^rofeb«rjog  Äönigl.  Roheit  ben  SBunfcb  ge* 

hegt  haben,  biefelbe,  ber  ursprünglichen  Beftimmung  entfpredjenb,  bem  jen  igen  Mriegefct)iffe  ju  übet« 

weifen,  welche*  nach  3ntrafttreten  beö  iltarbbeutfcben  Bunbeo  juerft  erbaut  roorben  ift,  ̂ aben 

6e.  aWojcftät  ber  Äönig  tnittclft  2tUert)öct)ftcc  Mabinetö  Crbrc  »om  4.  Jebruar  er.  bie  ©ene&nugung 

jur  annähme  be§  ©efebento  ertbeilt  unb  gteitbjeitig  beftimmt,  betp  bie  l\oml<  ber  fJanjerfregatte 

»Äönig  SöU^efm«  übenuiefen  werbe,  wo  biefelbe  an  einer  paffenben  ©teile  in  ber  HbtmralSfajüte 

aufgefteQt  werben  foll."  ̂ ur  H«t  befinbet  fidt»  biefc  wertb»oÜe  Erinnerung  an  jene  Jage,  eine 

Bombe,  auf  Jauwert  ru&enb,  an  Borb  o.  3W.  3.  „Hurfürft  ̂ riebrief»  iiUlbelm." 

**)  etefje  9lnb,ang  III. 
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Anljaug  II. 

$ie  Stoßen  be«  ̂ crfa^reiie, 

nadj  ber  3ufammenffeöung  ber  2tu$ga&en  bcr  SWarme  öon  t&rer  (Srtinbung 

6i3  aur  Äuflöfung  be$  SWarinefonbS, 

vorgelegt  but$  ben  ©unbeSauSfdjujj  in  2Hilitäraiigelegenl)eUen  1855. 
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Anfang  III. 

3ettmt<jöfcerid)t  an*  »rafe,  13.  Januar  1860. 

Das  Dampffdjiff  „ÜWagnet"  nahte  tyeute  SWorgen  10  Uhr  unter  beutfajer 
Jrauerflagge  unferem  £afen  unb  lanbete  ben  ©arg  mit  ber  entfeelten  $>üüe  eine« 

SDtonneS,  ber  fortan  in  ber  ®efa}i<hte  ber  ferneren  unb  bitteren  ffämpfe  beS  beutfdjen 

SorfeS  um  nationale  Einheit  unb  bie  ihm  gebührenbe  üWadjtfteuung  einen  Tanten  h<*t, 

beö  am  9.  Januar  gu  St.  3Wagnu3  oerftorbenen  ftontreabmirals  ber  fchmäfjliä)  auf» 

aelöften  beutf<b>n  Kriegsflotte,  SRubolf  Söromm».  «n  ber  tfanbungSbrücfe  würbe 

ber  ©arg  oon  gebn  b;ieftgen  S<hiffsfapttänen  unb  einer  gleiten  Hngahl  Sootfen 

empfangen  unb  unter  ben  geierflängen  beS  Hoffnung  unb  Vertrauen  auf  ben  enblia^en 

®ieg  teber  geregten  Sadje  oerfünbenben  Siebe«  ,,©in'  fefte  ©urg  ift  unfer  ®ott"  auf 
ben  mit  ber  beutffen  töeidjsflagge  bebecften  Srauerwagen  gehoben. 

Der  ungemein  raupen  ©itterung  ungeadjtet,  b,atte  fidj  eine  große  ÜRenfäen* 

menge  in  ernftefter  Stimmung  unb  fi(htli<h  erfüllt  oon  bem  fd&merglichen  ©eroujjtfein, 

fcelaje  Summe  ber  größten  unb  beredjtigtften  Hoffnungen  ber  Nation  mit  biefem 

beutfdjen  9Ranne  gleidjfam  gu  ©rabe  getragen  »erben,  am  LanbungSplafee  oerfammelt. 

SJon  ben  SRaften  ber  Sdjiffe,  oon  ben  Käufern  ber  Stabt  oerfünbeten  bie  Irauer* 

flaggen  oieler  Staaten,  bie  IjoffnungStofe  beutfdje  am  fpredjenbften,  bie  allgemeine 

tiefe  Jljeilnahtne  an  bem  fdjmerglidjen  Grreigntß.  (Eine  große  Qafyl  ber  gu  biefem 

3n?etf  im  Xrauerangug  erfdjtenenen  33ürger,  unter  ihnen  nodj  groei  ehemalige  Offigiere 

ber  beutfdjen  flotte,  folgten  bem  Sarge  nadj  bem  ftirdjhof  gu  ̂ pammelwarben,  wo 

berfelbe,  gefdjmürft  mit  ber  im  Jahre  1849  oon  Ijiefigen  Jungfrauen  gefertigten,  bem 

Äbmiral  am  33orb  beS  „Sarbaroffa"  feierlidjft  Vergebenen  praajtooflen  WeidjSflagge, 
in  bie  ©ruft  ber  ftamilic  ber  tieftrauemben  ©tttwe  beigefefct  mürbe.  ®ine  ergretfenbe, 

bie  SJebeutung  beS  SWomentS  unb  beS  reiben,  eng  mit  ben  Hoffnungen  unb  Irübfalen 

beS  «aterlanbes  oerfnüpften  Gebens  beS  Dahingeffiebenen  erfaffenbe  föebe  beS  $errn 

fyiftor  führten,  bie  hoffentlich  bem  £>ru<f  übergeben  wirb,  fätoß  bie  ernfte  unb 

feierlitbe  £>anblung. 

3um  ©eleg,  mit  meinem  gewaltigen  inneren  Kampfe,  mit  loie  i^merglidjen 

Gefühlen  ber  «bmiral  im  ftrühling  1852  ber  Sluflöfung  ber  beutfthen  flotte,  feiner 

S$opfung  unb  Lebensaufgabe,  entgegengefehen  haben  mag,  geben  mir  im  9Ja$ftef)enben 

folgenben  fi$  felbft  erflarenben  ©rtefwethfel  mieber. 

1.  „$err  «bmtral!  BIS  in  bem  b>ffnung«reidjen  Frühling  beS  Jahres  1849 

ba§  erfte  beutfdje  ÄriegSfajiff  in  bem  Freihafen  ©rate  Änfer  warf,  befdjloffen  bie 

witergei^neten  Jungfrauen,  naffühlenb  bie  ©egeifterung  beS  beutfdjen  ©olfS  für  bie 

fcfae,  bie  ®röße  unb  bie  (Einheit  beS  S3aterlanbeS,  eine  beutfa)e  ÄriegSflagge  für  bie 

9?eüb>2)ampffregatte  t$3arbaroffa«  angufertigen,  unb  im  Sommer  beffelben  Jahres 

hatten  mir  bie  ©hre,  Jhnen,  £>err  Äbmiral,  biefelbe  gu  überreifen.  Sei  ber  Ueber= 

ttt<hung  mürben  tyntn  gegenüber  unter  anberen  folgenbe  ©orte  gefprofen:  >3)eS 

«eia)e«  H«"ti(^frit  entfielt!  Der  alte  ©arbaroffa  ift  ermaßt!  Gr  ift  aufgeftanben 

auä  ben  $fotb>n,  worin  er  feinen  $«lbentob  fanb,  um  auf  bem  Ogean  feine  unfterb* 
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Itd^e  Saufbahn  $u  erneuem,  et  lebt  in  betn  (Seifte  be«  SBoIte,  ba«  bie  Freiheit  will 

unb  bie  (Einheit,  er  lebt  in  ber  erften  thatfä<hlidjen  (Erföeütung  unb  SJerförperung  biefer 

(Einheit,  in  ber  beutfd)en  flotte!«  —  SDie  Hoffnungen,  bie  in  biefen  ©orten  liegen, 

f feinen  Ieiber  feine  (Erfüllung  finben  ju  wollen ,  benn  bie  «uflöfung  ber  beutfd>en 

glotte  beginnt  baburdj,  ba&  bie  einige  ©iege«trophäe  au«  ber  3eit  ber  (Erhebung  be« 

beutfdjen  SJolte  bie  begatte  >(E<fernförbe«,  suglet«^  mit  beut  »Storbaroffa«  au«  bem 

©efammteigenthum  ber  beutföen  Nation,  mit  ©djulb  beloben,  in  ba«  ©onberetgenthum 

Greußen«  übergebt.  Un«,  bie  wir  bie  flagge  in  ber  Hoffnung  auf  bie  (Grefte  unb 

bie  (Einheit  be«  SJaterlanbe«  für  ein  beutfä>3  £rieg«f<hiff  gearbeitet  unb  übergeben 

haben,  mürbe  e«  f<hmer$ltd)  berühren,  wenn  biefe  flagge  gugletd)  mit  bem  ©d)iffe  in 

ba«  ©onbereigenthum  irgenb  eine«  beutfdjen  ©onberftaate«  übergeben  foüte.  95Mr 

bitten  ©te  baher,  £>err  Slbmiral:  ©ie  motten  bie  $ljnen  oon  un«  übergebene  grla^^e 

ba^in  fdjüfcen,  bafj  fie  nid)t  anber«  al«  oon  bem  3Rafte  eine«  Ärieg«fd)iffe«  be«  ge* 

fammten  beutfdjen  Utaterlanbe«  wehe,  unb  follte,  wa«  ©Ott  oerhüte!  —  audj  ba«  nidjt 

mehr  angeben  fönnen,  fo  bitten  mir,  baß  ©ie  bie  flagge  aufbewahren  at«  ein  Än* 

ben!en  vergangener  §errltdjleit,  ober  bodj  bi«  bahin,  baß  bie  ©age  oon  bem  (Ermaßen 

bes  alten  Söarbaroffa  erfüllt  merbe.  ©enehmigen  ©te  bie  33erfid}erung  unferer 

^>od)aä)tung. 

iörafe,  7.  «pril  1852." 
(folgen  bie  Unterfdjriften). 

2.  „ütteine  fcamen!  Stordjbrungen  oon  bemfelben  ©efüfjle,  weldje«  ©ie  in 

biefem  oer^ängnigootten  Äugenblide  befeelt,  wagte  tä)  e«,  $$xtm  ©unfd)e  auoorjufommen, 

al«  id)  fah,  baß  bie  ©tunbe  ber  (Entfdjeibung  für  bie  beutfdje  Marine  gefommen  war! 

$)ie  mir  in  einer  $eit  oc*  ©fauben«  an  ein  einige«  iDeutfdjlanb  oon  $hnen  am  Söorb 

be«  »SBarbaroffac  überreizte  flagge,  we(d)e  id)  al«  ̂ allabium  $u  fdjüfeen  oerfprad), 

barf  nid)t  oon  ber  ©ad)e,  ber  fte  gewibmet  warb,  getrennt  werben,  ©olange  ba« 

beutfdje  ®efd)waber  nod)  befteht,  foll  biefe  flagge  nur  auf  bem  ©d)iffe,  ba«  meine 

flagge  führt,  über  meinem  Raupte  wehen;  unb  ̂ at  enblid)  bie  beutfdje  üflarine,  ju 

£)eutfd)lanb«  unau«löfd)lid)er  ©djmad),  aufgehört  ju  befielen,  bann  werbe  id)  fie  al« 

ein  Zeitige«  3eid)en  ber  (Erinnerung  üerfdjmunbener  h«hrcr  £age  eine«  frönen  £raum« 

aufbewahren!  (Einft  aber  foll  biefe  flagge,  weld)e  id)  fo  glütflia)  war,  ben  g-einben. 

be«  33aterlanbe«  juerft  im  offenen  fiampfe  auf  unferer  beutfdjen  SKarine  entgegen* 

3ufül>ren,  wenn  bie  $äufd)ungen  ber  ©egenwart  auf  immer  gcfchnwnben  finb,  meine 

irbiföen  fflefte  im  füllen  ©reibe  fd)üfcenb  umhüllen,  wie  id)  biefelbe  im  ?eben  unb 

trofc  aller  ©iberwärtigfeiten  treu  unb  reblid)  gefdjüfct  habe. 

©remerhaoen,  an  ©orb  ber  $)ampffregatte  »$anfa<,  ben  8.Hpril  1852. 

91.  SBrommi),  Äbmiral." 
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^n^aiijj  IV. 

i 

Sie  „<5rflärittt0"  t>c$  «Senator«  $«*  ̂ ar«fraa<f 

t>om  £6.  <&epttmbev  1861, 

(»crgt.  Jpeft  1,  ©.  3.) 

ffienn  man  bie  in  9k.  142  ber  „3««*"  wiebergegebene  ÄuSlaffung  beS 

„©tfyoäbtfdjen  ÜHerfurS"  über  „bte  beutfdje  ftlottenangelegen^ett  1848  unb  jefct"  lieft, 

foHte  man  faft  fict)  oerfuajt  füllen,  gu  benfen,  eS  fei  am  (£nbe  ein  ®lutf,  baß  $err 

#anntbal  &ifa?er  bie  ©efälltgfeit  gehabt  $abe,  bie  beutfaje  flotte  Don  1849  gu 

»erlaufen,  »eil  wäfjrenb  ber  erften  üHonate  ber  «nftrengungen,  um  eine  beutfaV 

ftlotte  su  ©tanbe  gu  bringen,  einige  <5a)iffe  noer)  im  Sßau  begriffen  waren,  unb  bei 

anberen  angefaufien  älteren  Riffen,  bie  in  wtrHta)e  tfriegsfajiffe  umgewanbelt  werben 

mußten,  biefe  ̂ rogebur  am  30.  «pril  1849  nodj  ntajt  ifjr  <5nbe  erreicht  batte.  SKait 

nennt  bte  ftlottenbübung  oon  1849  im  ©egenfafc  gu  ben  jefctgen  „planmäßigen* 

preujjifdjen  Söeftrebungen  ein  Serf  beS  Dilettantismus. 

(53  fei  mir  oergönnt,  ein  ©ort  gur  ©brenrettung  ber  aWänner,  weldje  bamals 

i$te  gange  Äraft  ber  guten  ©adje  wibmeten,  einzulegen. 

3unädjft  mufj  idj  bemerfen,  bog  es  ntdjt  redjt  ift,  ben  üttaßftab  ber  53e* 

urtbeilung  an  bie  ̂ lottenfdjöpfung  gu  einer  Qeit  gu  legen,  ba  2llleS  erft  im  <£ntfter)en 

Gegriffen  war.  Die  93eri(f)terftattung  am  30.  9lpril  1849  war  eine  üerfrüljte  unb 

nur  burdj  ben  Umftanb  geboten,  bafj  baS  bamalige  föeidjsminifterium  im  begriff  war 

fta)  aufgulöfen.  Die  ridjtige  fyit  ber  ̂ Beurteilung  war  biejenige,  als  bie  Umarbeitung 

ber  älteren  gefauften  <Sa)iffe  ifjr  (Snbe  erreidjt  Ijatte  unb  bie  angefauften  unb  in  ©au 

gegebenen  ©djiffe  auf  ber  ©efer  eingetroffen  waren.  Diefer  3^?""^  tw*  ber 

©ommer  1849.  Da  lag,  aajt  3Jlonate,  nadjbem  feitenS  ber  3entralgewa(t  bie 

©aa)e  in  bie  &anb  genommen  worben,  in  ber  9Wi'inbung  ber  Sefer  eine  oollftänbtg 
ausgerüftete,  armirte  unb  mit  funbigen  Offigieren,  Äanonieren,  3)2atrofen  unb  9tfarine* 

jolbaten  bemannte,  fölagfertige  Flottille  oon  10  Dampf rrtegSfajtffen  unb  27  Äanonen* 

booten,  oöüig  genügenb,  eines  fteinbeS,  wie  etwa  bte  Dänen  fein  tonnten,  in  ber 

Storbfee  ftdj  gu  erwehren,  aber  leiber  gu  fpät,  um  in  beut  fajon  beenbeten  Kriege 

nod>  wirffam  fein  gu  fönnen.  Deutjdje  Staatsmänner,  weldje  fpäter  ben  SBerfauf  ber 

flotte  betroffen,  fcaben  fte  nie  gefer)en.  SWan  müfete  über  iljren  Serif)  baS  Urteil 

amerifantfa^er  unb  englifdjer  ättartneofftgiere  boren,  um  gu  erfennen,  was  man  $atte. 

@S  war  nidjt  feiten,  ba&  folape  Offigiere  unfere  ftlotte  befafjen,  eingeftanbenermafcen, 

um  ftdj  barüber  luftig  gu  madjen.  Sie  oft  aber  babe  tdj  bireft  unb  burdj  $nbere 

ben  ftuSfprudj  oernommen:  „Das  madjt  eudj  feine  anbere  Nation  in  adjt  ÜWonaten 

nadj!"  Dafj  es  fo  war,  baS  ift  oor  Slllem  baS  SBerbienft  meines  warferen  oerewigten 

ftreunbeS,  beS  ?lbmiralS  Srommn,  ber  ein  merfwürbigcS  Organisationstalent  be* 

faß.  Der  @ram  über  ben  Untergang  ber  ©djbpfung  braute  ben  eblen  ©eemann 

leiber  gu  früt)  ins  ®rab. 

©er  waren  aber  bie  üflänner,  auf  beren  sJiat^  im  Sinter  1848  auf  1849 

bte  ©djiffe  angefdjafft,  in  ©tanb  gefegt,  arntirt  unb  bemannt  würben?  Die  Slrtillerie* 
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Offiziere:  (Seneral  o.  SRaboioifc,  ber  preußifd)e  Üftajor  j£eid)ert,  ber  ofterreic^if^e 

Hauptmann  ütt bring,  ber  preußifdje  ÜRajor  (iefct  ©enerallieutenant)  o.  ©angenljeim, 

ber  l)annooerfd)e  Äapitän  (jefet  2Jfoior)  ÜRarcarb  unb  Dberftlieutenant  ©lünber; 

bie  ©afferbaubeamten  im  ftinbluf  auf  $afenanftalten:  bie  ©afferbaubireftoren  $lome 

au«  .ftannooer  unb  $übbe  au«  Hamburg;  unb  enbltd)  bte  ©eemanner:  ©e.  ffönig* 

lic^c  &of>eit  ber  ̂ Jrtns  «balbert  oon  Greußen,  ber  ftregattenfapitän  (fpäter  Hbmtral) 

©romm»,  ber  flapitänlieutenant  (fpäter  ©tjeabmiral)  ©gröber,  ber  Äapitän 

(Donner  unb  ber  englifdje  üftarineingenieur  ÜKorgan.  Unter  ber  fpe^teüen  Äufftc^t 

be«  Sefcteren  gefdjatj  bte  Umarbeitung  ber  älteren  ©djiffe  fotoie  ber  SReubau  ber 

fontraljirten  ©djiffe.  ©a«  oon  feemannifdjer  ̂ ntefligenj  in  Deutfd)lanb  oorfyanben 

mar,  fanb  $ier  feinen  $lafc,  unb  an  ber  ©pifee  biefer  Äommiffion  ftanb  berfelbe 

9Hann,  ber  aud)  jefct  nod)  ba«  preußifd)e  3Warinetoefen  leitet,  ber  ̂ rin$  «balbert 

oon  Greußen. 

©a«  biefe  SJiänner  im  (Dezember  1848  unb  ̂ fanuar  1849  mit  bem  föeid)«* 

mintfterium  ber  üRarine,  in  toeldjem  bie  SRätlje  Äerft  unb  $orban  arbeiteten,  be* 

fcbloffen  unb  oereinbart  Ratten,  njurbe  im  Januar  1849  bem  amerifanifdjen  Äommobore 

^arfer  oor gelegt.  Stadlern  biefer  Sllle«  burd)gefel)en  unb  geprüft  tyatte,  fagte  er  ju 

mir:  „Da«  ift  ba«  ©innige,  toa«  ©ie  tfmn  fönnen,  um  rafd)  jum  3iele  S«  fomraen, 

id)  weiß  aud)  nidjt  ba«  3)?inbefte  baran  ju  oerbeffern." 

3d)  fann  nidjt  umf)in,  aud)  nod)  ein  anbereS  Urteil  §ier$er  ju  fefeen,  näm* 

lid)  ba«jenige  be«  ftlottenoer tilger«,  be«  £>errn  §annibal  &ifd)er.  berfelbe  be* 

fud)te  mid)  einige  ©od)en  nad)  feiner  Änfunft  $u  Söremer^aoen  unb  fagte  mir 

ungefähr  bie  folgenben  ©orte:  „^d)  bin  erftaunt  getoefen  über  ba«,  loa«  id)  gefeljen 

l)abe;  id)  glaubte  ein  Demofratenneft  $u  finben,  ba«  id)  jerftören  mödjte,  id)  $abe 

aber  eine  fo  muftcr^afte  Drbnung  unb  Disziplin,  ja  ein  fo  artftofratifd)e«  ©efen 

auf  ber  ftlotte  bemerft,  ba«  meine  ©efinnungen  nod)  überfteigt,  baß  id)  e«  nid)t  über« 

£>ers  bringen  fann,  bie«  ̂ nftttut  $u  oerfaufen,  benn  id)  fabe  mid)  au«  einem  ©aulu« 

in  einen  Paulus  umgetoanbelt."*)  §err  ftifdjer  reifte  barauf  nad)  £annooer, 
©erlin  unb  ftranffurt,  um  für  bie  Haltung  ber  ftlotte  ein  ©ort  einzulegen,  erhielt 

aber  oon  bem  ̂ räfibenten  ber  53unbe«oerfammlung  ben  Jöcfetyl,  fid)  fofort  naaj 

Öremerljcioen  ̂ u  begeben  unb  feinen  Auftrag  au«aufü^ren.  5Da«  ift  benn  auaj  gefa^e^en. 

G«  ift  biefem  nadj  niajt  rea^t,  baöjcnige,  ma«  1849  in  wenigen  ÜWonaten 

gef^en  ift,  al«  5)ilettanti«mu«  ju  be^eiajnen  unb  surütfiutfefecn  hinter  bemjentgen, 

ioa«  in  übrigen«  anerfennen«mertber  ©eife  feit  atotilf  %af)xm  bei  frieblia^er  unb 

ruhiger  ©eftaltung  preu§ifa^erfeit«  betrieben  toirb. 

©ar  1849  Eicle«  mangelhaft,  loa«  jebo$  bie  Sile,  mit  welker  ÄUe«  ge* 

faje^en  mußte,  entfajulbigt  unb  nod)  me^r  ber  Umftanb,  baß  bie  bamalige  flotte  nod) 

feine  £>eimatfy  ̂ atte,  feine  oölferred)tlid)  anerfannte  flagge,  feine  gefiöjerte  3"^«?* 

für  bie  üttannfdfyaft,  fo  wirb  man  nid)t  in  ?lbrebe  ftellen,  baß  aud)  bie  preußifd)en 

*)  ̂ Inmetlung.  Sie  ©cre^tigleit  foebett,  bag  biefer  3ug  bem  ©ilbe  i^if <^cr € ,  wie 
e§  «nS  aus  ben  Erinnerungen  ©rbmannä  entgegengetreten  ift,  nod>  eingefügt  toerbe;  eö  er^fttt 

babur$  \>od)  einen  »efentli^  freunblit^eren  Susbrucf,  wenn  auc^»  oUcrbingö  bie  3(cl)nlid>reU  ber 

Grbmanniö)cn  ©d^ilberung  befielen  bfeibt. 
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ftlottenbeftrefcungen  nodj  93ieleS  ju  wunfdjen  übrig  laffeit.    $)aS  liegt  aber  in  ber 

^atur  ber  ©adjc  Greußen  §at  auö)  zwei  alte  Fregatten,  bte  „@efionM  unb  bie  „XljettS", 
unb  mu&  fo  flut,  wie  man  es  1849  ttyun  mußte,  feine  befferen  ©djiffe  neu  bauen 

lafiro.   ©S  baut  fcambfforbetten,  gerabe  rote  es  1849  geföetyen  ift,  benn  nur  biefe 

\\vh  es,  baut  als  wie  iefct,  beren  wir  bebürfen.    Der  Untertrieb  ift  nur  ber,  baß 

man  jefct  bie  ©ajraube  ftatt  ber  ©a)aufelräber  unb  gezogene  ©efdjüfee  ftatt  ber 

$ai$ljan$*93ombentanonen  anwenbet.    I)aS  ©djwierigfte  ift  aber  mit  nidjten  baS 

^ei'Aaffen  ber  ©djtffe  unb  beren  «rmirung,  fonbem  bie  Erlangung  tüdjtiger  üftann* 
fdjaften,  namentlidj  ber  Ober*  unb  Unteroffiziere  unb  Äanoniere.   Greußen  $at  hierin 

auSgezetdjnet  borgearbeitet,  unb  wenn  audj  nidjt  ber  $af)l  na,§  auSretdjenb,  bodj  ein 

fo  oortrefflidjeS  ÄorpS  gebilbet,  baß  eS  jefct  nidjt  fdjwer  erfdjeint,  baffelbige  beliebig 

$u  üergrößern;  eS  gehört  baju  aber  3eit,  uno  °icfc        gewährt  werben,  wenn  man 

nidjt  ju  ̂ remben  greifen  will,  wie  man  es  1849  tljun  mußte. 

freuen  wir  uns,  baß  in  Greußen,  nadjbem  baS  2öerf  oon  1849  unter* 

gegangen,  ein  fo  fdjöner  ©runb  für  ben  ©ieberauf bau  einer  beutfd^en  flotte  gelegt 

ift;  auf  biefem  ©runbe  läßt  ftdj  weiter  bauen,  an  biefen  #em  fann  fidj  getroft  ÄlleS 

anf$ließen,  benn  in  i§m  ruljt  bie  3u'unf*  beutf<$er  ©e^r^afttgfeit  auf  bem  Speere. 

(Jrfennen  wir  bantbar  unb  freubig  an,  was  oon  Greußen  in  ber  Klotten* 

angelegenljeit  bereits  gefdjaffen  ift  unb  ferner  geleiftet  werben  wirb,  aber  Ijüten  wir 

uns,  ben  ©tein  auf  biefenigen  ju  werfen,  bie  oor  zwölf  ̂ atyren  iljre  Gräfte  bem 

£iebltngSfinbe  unferer  Nation  wtbmeten.  33on  mir  felbft  ift  babet  nidjt  bie  Webe; 

benn  was  tdj  getljan,  bas  fjätte  mit  foldjer  £>Ülfe  jeber  Änbere  audj  tljun  fönnen. 

Bremen,  26.  (September  1861. 
«.  Dndfmife. 

£)er  Herausgeber  (jat  biefen  wafjrljaft  propfjetifd^en,  übrigens  ben  ehemaligen 

^lottenmtnifter  wie  bte  ehemalige  ftlotte  gl«dj  eljrenben  ©orten  nidjtS  hinzuzufügen. 

Gr  müßte  für  biefen  Beitrag  zur  ©efd)id)te  jener  „^beale  unb  ̂ rrthümer"  leinen 

roürbigeren,  feinen  oerföhnltdjercn  <S$luß. 

63* 
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Dr.  griebrirf)  föafcel:  ̂ olitifdjc  ©eograj>f|te.   «Künden  unb  ßeipjig  1897.   V  unb 

715  Seiten  gr.  8<>.    <ßreiS  16  SWf. 

DiefeS  ©ud),  bie  bcbeutenbfte  Crrfdjeinung  ber  geograpr)ifd)en  Sitterarur  beS 

legten  3af>reS,  ift  nidjt  blofj  für  bie  ©cograpljen  öon  Sad)  getrieben,  fonbern  fo  redjt 

für  21Ue,  bie  fid)  für  eine  Polle  SBürbigung  bcr  geograpljifdjen  ©runblagen  ber  mobernen 

StaatSrocfen  interefftren:  fo  junädjft  für  bie  £iftorifer  unb  bie  praftifc^en  ̂ Solitifer, 

bann  aber  aud)  für  bie  mobcmen  Soziologen  unb  befonberS  für  angetjenbe  Diplomaten 

unb  ©eneralftabSoffiälere  in  £eer  unb  glotte.  Sel)r  ridjtig  fagt  ber  ©erfaffer  einmal: 

„5)aS  geograpf)ifd)e  SBiffen  Ijat  fid)  toon  alter«  fjcr  als  polittfd)e  Sraft  erwiefcn.  (£S 

laffen  fid)  satjllofe  Slltionen  anführen,  bie  an  ber  Unwiffenljeit  über  ßanb  unb  ßeute, 

©oben  unb  ßlima  fcfyeiterten,  unb  ebenfo  äafjlreidje  ©eifplele  für  bie  bemujjte  gcogrnpljifdjc 

©cgrünbung  poIitifcb,er  Entwürfe."  $n  biefem  Sinne  6aut  ber  berühmte  Seip^iger 
©eograpf)  ein  geiftooßeS  (Softem  aller  ©e5ie$ungen  jwiftfien  Staat  unb  ©oben,  ©olf 

unb  ßanbeSnatur  bor  bem  ßefer  auf.  3n  öotler  ßlarfjeit  tritt  babei  fjeröor,  ba§  ber 

Staat  nirgenbS  in  ber  ßuft  fdjwebt,  fonbern  mit  ausgebreiteten  unb  tief  eingreifenben 

SBurjeln  aufS  ̂ nnigfte  im  ©oben  Ijaftet. 

©in  ©anb  bon  mel)r  als  700  Seiten  läfjt  fid)  nid)t  ejcerpiren,  unb  fo  fönnen 

tt)it  l)ier  nur  in  aller  tfürje  ben  ©ang  bcr  Unterfudjung  zeichnen.  Die  erften  Kapitel 

jeiflen  unS  ben  Staat  als  eine  ürt  CrganiSmuS,  wenn  aud)  als  einen  unüoHfommencn, 

beffen  Elemente  in  ̂ auSftanb  unb  SJfenfdjen,  beffen  Organe  burd)  bie  natürliche 

©lieberung  bcS  ©obenS  gegeben  finb.  SSir  fet)en,  wie  mit  junctjmcnbcr  Politiker  @nt« 

wicfelung  immer  neue  wertvolle  (£igenfd)aften  im  ©oben  entbeeft  unb  wirffam  werben. 

Daraus  ergeben  ftd)  bebeutfame  Unterfd)iebe  awifdjcn  alteingefcffenen  ©ölfern  bon  {jober 

ftultur  unb  eben  aufgetretenen  Eroberern,  ober  aroifc^en  fcrferbauern  unb  SHomaben.  Die 

©emegungen  ber  ©ölfer,  baS  2Bad)Stl)um  ber  Staaten  burd)  Eroberung  unb  ftolonifation 

wirb  bann  cingeljenb  befjanbelt,  immer  unb  überall  tritt  l)ier  bie  Slbfjängigteit  bom 

©oben  überaus  mächtig  b,eroor.  Sobann  wirb  bie  ©ebeutung  ber  geogrnpbifdjen  Sage, 

bie  SBeltftellung  im  ©ro&cn  wie  bie  ßage  }ii  ben  9cacf)barftaaten  beffclben  ©rbttjellS  im 

©efonberen  befjanbelt,  wobei  bie  ©orttjeile  unb  9?ad)tl)eile  bcr  9cactybarfd)aft  mit  fetjr 

letjrreid)  burdjflingenber  ©cäiignaljme  auf  unfer  bcutfdjeS  ©aterlanb  iljre  SBürbigung 

finben.  §118  poltttfd)  nidjt  minber  bebeutfam  erweift  fid)  bie  räumlidje  ©röjjc  ber 

Staaten,  wobei  nur  an  bie  Stobtftaaten  beS  SllterttjumS  ober  an  bie  heutigen  ßlcin* 

unb  ©ro&ftaatcn  ober  an  bie  SBeltreidje  $u  erinnern  ift.  ©benfo  giebt  bie  oerfd)ieben 

bidjte  ©erttjetlung  ber  ©cmoljner  über  baS  Staatsgebiet  hin  midjtigc  ©cgenfa&e.  (Jine. 

aufjerorbentlid)  feffelnbe  DarfteUung  finben  bie  Politiken  ©renken,  bie  nad)  natürlichen 

ober  ibealen  ©renken  unterfdjieben,  fobann  nadj  itjrer  ©üte  unb  SluSbetjnung  unterfudjt 

unb  in  if)rer  wichtigen  ftunftion  als  pcriptjcriidjcS  Drgan  bcS  StaateförperS  cntt)üat 

werben.  @ine  Srt  bcr  ©renken  geben  aud)  bic  Stuften,  bie,  ebenfo  wie  bie  politifd)en 

©qietjungcn  hum  ausführlich  bc^anbelt  werben.    Daran  fügt  fic^  bie  SBirfung 

ber  ftlüffe,  Seen  unb  jum  Sd)luH  bic  ber  Gbencn  unb  ber  ©ebirge.  Ucbcrall  ift  tro(j  bcr 

Uebcrfüllc  beS  Stoffs  Durc^fichtigfcit  ber  Slnorbnung  gewahrt,  unb  häufig  wirb  man 

burd)  bic  geiftoolie  Sd)önl)cit  ber  Sprache  gcfcffelt.  5lber  freiließ  fann  man  eine  fo 

ibeenrcidjc  fi)ftcmntifcf)c  DarfteUung  mit  it)rem  fomprimirten  ©ebanfeninljalt  nic^t  in  einem 

ßuge  burdjlcfcn;  hierzu  gebört  ̂ cit  unb  reblidje  ©ertiefung.  Söeun  nuc^  bie  Spradje 

burdjmcg  populär  genannt  werben  barf,  ift  bod)  ein  wo^l  funbirteS  gcograpl)ifd)cS  unb 

hiftori}d)eS  Söiffcn  erforbcrlid),  um  baS  SBcrl  burc^auS  ju  berftchen,  benn  ber  ©erfaffer 

greift  feine  ©cifpiele  mit  crftaunlic^er  SouüerSnität,  je  nadjbcm  cS  i^m  erforbcrlid) 

erjdjcint,  fowoljl  aus  bcr  mobernften  ©efe^ichte  beS  europfiijthcn  Ston^crtS  wie  aus  bcr 
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buntelften  gerne  altaffnrifd)er  Ärteg^üge  ober  auS  ben  Söerid)ten  ber  gorfdjunggreifenben 

ü6er  primitive  3«f^n^  im  innerften  Sfrifa  ober  ©übamerifa. 

©o  fei  benn  bie  Scftüre  btefcS  merfroürbigen  ©ud)e3,  ba8  fid)  an  ©ebeuifamteit 

nod)  über  bie  jtoelbönbige  Slnthropogeograpfjie  beffelben  S3erfaffer§  ergebt,  aud>  unferen 

Seeoffizieren  empfohlen,  bie  ja  aus  eigener  Hnfdjauung  bie  ergiebigften  Vergleiche 

5»iff^cn  ben  —  f|ter  berfd)iebenartigen,  bort  ibentift^cn  —  SStrfungcn  ätoifchen  ©oben 
unb  ©taat  baljeim  unb  in  ber  fterne      machen  in  ber  Sage  finb. 

Krümmel. 

21.  5 i f c£) c r :  nf fi| rtic  3prariilcl)rc  in  überfic^tlicfjer  $>arftetluttg.  $n  SBerbinbung  mit 

einem  UebungSbud)  (jerauSgege&en  bon  ?t.  gifc^er.  ßöntglid)e  £ofbud)hanblung 

bon  (5.  ©.  Mittler  &  ©oljn.    Serlin  1898. 

3)ie  mir  borliegenbe  ©rammattt  fcfjlägt  einen  anberen  SBeg  ein  wie  bisherige 

Sefjrbücher  biefer  21  rt.  Sie  beginnt  mit  bem  begriffe  nadj  einfachen,  ben  33i(bung$- 
formen  nad}  aber  fdjmierigeren  geitmßrtem.  ®ie  ̂ efltnationen  folgen  erft  bon  ©ette  81 

an.  SBeifpiele  finb  nur  fpärlidj  gegeben,  folcfyc  jum  Ueberfefcen  gar  nidu";  biefelben 

befinben  fidj  theilroelfe  im  „UebungSbuchc".  2Ber  nun  bie  großen  ©dnoierigfeiten ,  bie 
ber  ©d)üter  beim  Mliniren  ber  Abfettiba  unb  ©ubftantiba  im  9tuffif(^en  finbet,  au§  (£r* 

fotjrung  fennt,  toirb  biefen  UnterrichtSroeg  faum  mptjlen.  Sind)  prägen  fid)  folcrjc  farblofen 

Säfte,  roie  fte  baS  „UebungSbudj"  giebt,  bem  ßernenben  nie  recht  ein.  dagegen  mürbe  eine 
mit  ben  einf äfften  fprad)lid)en  Mitteln  erjagte  Heine  ©efcf)id)te  ober  %abel,  roeld)e  bie 

$t)antafie  gleichzeitig  befetjäftigt,  fchnell  unb  aud)  noc^r)attig  bem  Sernenben  als  fefter 

«eftfr  berbleiben.  Natürlich  fönnen  bie  Sebf)aftigfeit  be$  2er)rer8,  feine  münblid)  ge= 

gebenen  Söeifpieie,  feine  3*agen  aud)  biefe  9)?ett)obe  ju  einer  nufcbringenben  machen. 

9Jur  einS  mufj  ber  heutige  ©prad)let)rer  bei  bem  33eftreben,  ben  Sdjüler  fprecfjen  ju 

lehren,  int  Sluge  behalten,  id)  meine  bie  leibige  J^atfa^e,  baft  ba8  frühe  Sprechen,  ef)e 

ber  ßcrnenbe  bie  Elemente  ber  ©prad)e  grünblich  unb  zroar  aud)  burd)  Ueberfefcungen 

in  ba8  frembe  Sbiom  aufgenommen  unb  geübt  hflt  biefeS  Sprechen  um  jeben  ̂ ßrei§  ben 

Sernenben  bergeffen  läfjt,  bafj  fiefj  eine  SJfenge  ©ermaniSmcn  in  feine  ?lu§bruct3roeife 

eingefcfjlicfjcn  unb  feftgefe&t  f)aben.  SBaS  in-  bem  Söucfje  ben  ©toff  anlangt,  fo  ift  bie 
£er)re  bon  ben  Slbjeftiben  befonberS  gelungen.  Studj  fonft  ift  für  bo§  praftifcfje  Sebürfnifj 

beS  ©<f>üler§  burd)  Sefpredjung  einer  grofjcn  ßa§l  ruffifcfjer  SbtotiSmen  ©orge  getragen. 

3ielcfe. 
$tr  \HUbcut|rf)c  Serbanb,  feine  ©efdjidjte,  feine  Seftrebnngen  nnb  Erfolge.  23on 

#ugo  ©rcll.    2Künd)en,  Verlag  &  g.  Seemann,    ̂ rctg  40  ̂ 3f. 

3m  3a^re  1886  als  Allgemeiner  beutfdjer  Verbanb  gegrünbet,  machte  ber 

Serein  infolge  unztbecfmä&igcr  Organifatton  berfdjiebene  ffianblungen  buref).  1894 

rourbe  bon  ̂ ßrof.  ̂ affe  eine  nun  ftraffe  Drganifation  gefer^affen,  ba§  Jßerbanböblatt,  bie 

Bübcutfdjen  ©tötter,  in§  Seben  gerufen  unb  bem  Vereine  felbft  ber  -Käme  „^lllbeutfc^er 

Serbanb"  gegeben. 
95on  5600  SWitglicbern  unb  27  Ortsgruppen  im  ̂ aljre  1894  ftieg  bie  Safjl 

auf  15  000  SKitglicber  unb  111  Ortsgruppen  (babon  29  im  $lu§lanb)  im  Sa^re  1898. 

35ie  3'c^c  De^  SSerbanbeS  finb:  ̂ Belebung  bc§  baterliinbifc^en  ̂ emußtfeinö, 

nationale  ©r^ie^ung,  Unterftü^ung  nationaler  ©eftrebungen  im  3n=  unb  5lu8lanbe  unb 

Sörberung  einer  fraftigen  beutfe^en  ̂ ntereffenpolitif  in  (luropa  unb  über  ©ce. 

Danf  be8  ftctS  mac^fenben  @influffe8  be8  SßerbanbeS  tonnte  er  fc^on  eine  ganje 

Steide  bon  gorberungen  beS  beutfdjen  ̂ olfeS  jur  Slnerfennung  bringen.  3"  Der  Slotten* 

frage  mar  eS  mit  in  erfter  Sinie  feine  unermüblid)e  S^ätigfeit,  meiere  einen  Umfc^mung 

ber  öffentlichen  SReinung  herbeiführte. 

©ie  ©c^rift  giebt  über  aüe  Einzelheiten  ber  fegend  unb  erfolgreichen  £hätigleit 

be§  «abeutfehen  SBerbanbe«  mie  aud)  über  feine  Jßerfaffung  jebe  gemünfd)te  5lu5funft 
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$rnftifnm  ber  toiffcnffhaftltcf)eu  WotoQvaptyt.  ©on  Dr.  #arl  ßatferling,  «Cfftftent 

am  ßönigl.  ̂ othologifchen  Snftitut  in  Berlin.  SWit  4  karten  unb  193  «bbilbungen 

im  £ert.    ©erlin,  ©erlog  bon  ®uftab  ©d)mibt,  1898. 

SSelcher  Jourift  toirb  nicht  bei  gufammenfteflung  feiner  SteifeauSrüftung  bie 

2Ritnahmc  eiucS  photographifcljen  Apparats  borfehen?  ©in  folcfjer  Apparat,  möglichft 

billig  fott  er  aucr)  fein,  ift  balb  befchafft;  fdjnell  werben  beim  ̂ J^otograp^en  einige 

©tunben  genommen,  ein  #ülfSbüchlein  mirb  angefehafft,  baS  nach  ©erficf)erung  be«  ©er* 

fäuferS  Me8  enthält,  ma8  ber  Smateur  $um  2Bo|lgelingen  feiner  Arbeit  brauet,  unb 

f}inau§  geht  eS  in  bie  SSelt. 

Tic  erften  SBerfuc^e  mißlingen  in  ber  Siegel ;  ba8  \>ü[febnd)  berläfjt  ben 

Ämatcur,  benn  eS  ift  fehematifet)  oufgefieHt;  e8  entölt  aroar  eine  Slnjahl  bon  ©runb* 

fäfcen  unb  gormein,  belehrt  tf)n  aber  nicht,  toarum  er  fo  Iwnbeln  mufj,  mie  eS  bor* 

gefchrieben  ift,  unb  nach  immer  neuen  äRtjjerfolgen  geht  bie  greubtgfeit  am  ̂ otograpfnren 

berloren.  ©ebanfenlofe  Arbeit  ift  beim  ̂ ^otograp^iren  nicht  möglich-  kommen  bann 

unborhergefeljene  £inberuiffe  unb  ©dhnrierigfeiten,  fo  ift  ber  ©dfjematifer  rüthloS.  3e 

mehr  fiel)  ber  ömatcur  bermöge  feiner  allgemeinen  kenntniffe  unb  feiner  geroiffen  natür» 

lirfjen  (hfinbungSgabe  unb  ©efd&üflicbjeit  felber  $u  Reifen  toeifj,  um  fo  »eiter  toirb  er  c8 

bringen,  um  fo  mehr  ßeit  unb  ©elb  fparen. 

©on  biefen  ©runbfäfcen  auSgeljenb,  hat  ber  ©erfaffer  fein  Sßraftifum  jufammens 

geftettt.  kapitet  I  behanbclt  baS  £id)t  unb  feine  Söirfung,  Kapitel  II  ben  Slufnahmeort, 

knpitel  III  bie  Aufnahme  felbft,  Kapitel  IV  ba8  SRegatibberfahren,  Kapitel  V  ba§ 

«ßofttibberfal)rcn,  kapttel  VI  bie  ©ergröfjerung  unb  Mrophotographie,  kapitel  VII  bie 
©tereoffopte,  kapitel  VIII  bie  ©enoenbung  ber  9t öntgen ©trafen  unb  Kapitel  IX 

bie  ̂ p^otograp^ie  in  natürlichen  garben. 

^ie  einjelneu  kapitet  finb  in  flarer,  anfc^aulic^er  Keife  getrieben,  fie  enthalten 

eine  gülle  bon  Erfahrungen  unb  8tathfcl)lctgen  auf  ©runb  langjähriger  Erfahrungen  unb 

geben  bem  Scfer  an  ber  #anb  ber  SBiffenfdmft  bie  befte  Gelegenheit,  baß  ganje  ffiefen 

ber  tyf)otoQva\>f)it  grünblteh  flubiren  ju  fönnen. 

fieitfaben  für  bat  nutcrrid)t  in  ber  Artillerie  an  ©orb  be«  An iUericfrimlfdjiffc^. 

£>erau§gegebcn  bon  ber  3nfpeftion  beS  ©ilbungSmefenS  ber  9Warine. 

dritter  ©ehie&tchre.    2,75  Wt,  geb.  8,25  2Kf.    S.  ©.  SKittler  & 

©ol)n,  königliche  #ofbucf)hanblung,  ©erlin  SW»,  koehftrafje  68-71. 

9luf  ©eranlajfung  ber  Snfpeftion  be8  ©ilbung3roefen&  ber  Sföarine 

ift  im  Berlage  ber  königlichen  ̂ ofbuchfronblung  bon  E.  8.  SDcittler  <fe  ©of>n  in 

©erlin  foeben  ber  brittc  £he'l  cmc8  „^eitfaben  für  ben  Unterricht  in  ber 

Artillerie"  h^fl"^0cßcben  morben,  tuelctjcr  bie  ©runblage  für  ben  Unterricht  ber  @ee* 

fabelten  an  ©orb  beS  2lrtilleriefchulfchifte8  bilben  fofl.  «ufeer  ber  „©chiefelehre"  be» 

hanbelt  er  in  Stürze  bie  ©chufemirlung  unb  bie  Sanierungen,  ©ei  ber  ©carbeitung  ift 

bon  ber  ©orauäfefcung  auggegangen,  bafj  ßenntnific  in  työtyxcx  SWathematil  bei  ben 

©chülern  nicht  borhanben  finb;  begtjatb  ift  baS  bie  tl)corctifche  ©afliftil  behanbelnbe 

Kapitel  mit  SRecht  nur  lurj  unb  aagemein  gehalten.  Xcr  borlicgcnbe  ©anb  ift  $um 

greife  bon  2,75  SWf.  $u  beziehen. 

Sftjjen  ou«  bent  $cnif<hcn  ©cglcrleben.  ©erlag  bon  Ebroarb  $olloef,  Hamburg, 

Sllte  ©röningftr.  12.    ̂ reiS  3  «Oif. 

®iefe«  au8  ber  befannten  geber  beS  ̂ errn  9ia htol  ftammenbe  SBerf  fei  allen 

greunben  be«  ©cgelfportö  beftenö  empfohlen. 

SlHen  fiefern  ein  paar  ©tunben  fröhlichen  ©eniefjenS  bereitenb,  beftimmt  ber 

Slutor  in  hechherjiger  Söeifc  ben  Reinertrag,  ber  burch  ben  ©ertauf  bc8  ©ucheS  erjielt 

mirb,  ju  einem  ©elbpreiä  für  einen  auS  beutfehem  «Diateriat  u.  f.  tb.  im  lefcten  ̂ ahre 
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neu  erbauten  Kreuzer,  ber  auS  einer  Regatta  beS  Kaiferl.  ?)ad)t=(EIubS  ftegrefct)  fjerbor* 

ge§t.  Stammt  berfelbe  in  biefem  ̂ aljre  nirf)t  jur  AuSfegelung,  fo  bleibt  ber  ̂ ßreiS  für 

baS  fommenbe  Saljr  referbirt.  Die  näheren  §cftfcfcungen  f)at  ber  Sorftanb  beS  Kaiferl. 

t)ad)fc(£lub3  in  liebenSmürbiger  SSeife  übernommen. 

^üttmann,  Sßrof.  Dr.:  f^ratt^öftfc^ed  l'cfc*  nnb  llebungSbnd).  Unter  befonberer 
Serüdficfjtigung  beS  KrtegSwefenS.  Auf  S3erantaffung  ber  ©eneralinfpeftion  beS 

2J?iIitär*©r$ief)ungS*  unb  SöilbungSwefenS  bearbeitet.  Sßierte,  bertneljrte  Auflage. 

3,—  Wl  ®.  ©.  Mittler  &  ©oljn,  Königlidje  #ofbud)f)anblung,  ©erltn  SW12, 

Kodjftraße  68—71. 

DaS  „granjöfifdje  Sef e*  unb  UebungSbud)"  bon  ̂ 3rof.  Dr.  *ßüttmann, 
lueldjeS  unter  befonberer  ©erütffidjtigung  beS  KriegSmcfenS  auf  S3eranlaffung  ber 

©eneralinfpeftton  beS  9J?ilitär*(£rätefMngS=  unb  SilbungSwcfenS  bearbeitet  ift,  liegt  foeben 

in  bierter,  ncnne^rter  Auflage  bor  (Verlag  ber  Königlichen  $ofbud)ljanblung  bon 

6.  ©.  SWittler  &  ©o$n  in  Berlin  —  <JkeiS  3,— 2R1).  Der  S3orjug  biefe«  bereits 
bei  feinem  erften  ©rfdjeinen  überaus  günftig  aufgenommenen  SöudjeS  befielt  barin,  baß  e$ 

bie  t)auptfäcpd)ften  ber  auf  ben  beutf^fran^öftfcrjen  Äricg  1870/71  bejüglidjen  Urfunben 

unb  Darfteflungen  fowie  bie  beutfdjen  unb  fran$öfifd)en  Dienftborfdjrtften  unb  it)rc 

roidjtigficn  Bearbeitungen  unb  (Erläuterungen  bermert^et  unb  $u  biefem  ßmede  nur  ̂ e 

neuere  unb  neuefte  TOilitärlitteratur  auSnufct.  Sag  93ud)  fott  aunädjft  ben  oberen  Staffen 

beS  KabettcnforpS  fowie  ben  Kriegsfällen  als  Unterrichtsmittel  bienen,  befifet  aber  aud) 

für  ben  jüngeren  Offizier  einen  ganj  befonberen  SBcrtt),  meil  eS  i§m  bie  retdje  gütte 

ber  militärtedmifdjen  AuSbrütfe  in  ber  Anmenbung  vermittelt  unb  if/n  überhaupt  in  bie 

gan$c  ©prad)*  unb  DenfungSart  beS  Ijeutigen  militärif<f|en  granfreid)  einführt.  3n  ber 

borliegenben  bierten  Auflage  finb  bie  ©tn^elberidjte  über  ben  großen  Krieg,  weldje  jur 

Aneignung  einer  gewiffen  gertigfeit  ̂ infidjtlid)  ber  Darfteflung  friegeri|"d)er  ©reigniffe 
6cüragen  fotlen,  nod)  befonberS  bermetjrt  morben.  Die  in  bem  SBucfje  bargebotene 

3ufammenftellung  bon  Urfunben  auS  bem  legten  Kriege,  $Bert)anblungen  unb  Kapitu= 

lationen,  Söcridjten  unb  93efet)len  berfdjiebcncr  Art,  SWaueranjcfjlägen  u.  f.  m.  ift  für  ben 

Effilier  bon  nid)t  geringer  SBebeutung.  Gbenfo  toirb  ber  borle&te  Dt)eil,  weldjer  e'n 
2kr$eid)niß  bon  SBortern  unb  Lebensarten  jur  Anfertigung  bon  mtUtärifdjen  ©dnrtft* 

ftürfen  oder  Art  enthält,  fid)  nüjjlid)  ertoeifen.  «ßüttmannS  2efc=  unb  UebungSbud) 
wirb  befonberS  aud)  allen  benen,  weldje  fid)  jum  Dolmetjcrjereramen  borbereiten,  bon 

großem  SBortfjeil  fein. 

Kuba.  «Seine  ©cfdjidjtc,  toirt^djaftli^c  unb  fanbelSpolitifrfje  etittottfelung.  SRit 

einer  Karte.  S3on  SSolbemar  9Küllcr.  ©erlin.  fflidjarb  ©d)röber,  SSerlagS^ 

budj^anblung.  1898. 

Die  Augen  ber  ganzen  jibilifirten  SSelt  finb  je^t  auf  Kuba  gerietet,  um  meldjcS 

fid)  ein  Kampf  entfponnen  f»ot,  ber,  wenn  er  jur  nur  bie  ©peflialintereffen 

jtoeier  (Staaten  ̂ um  Austrage  ju  bringen  fd^eint,  bennod)  ber  Anfang  einer  neuen  (Spodje 
in  aESeltt)crrfcr>aft  unb  S3cltroirtt)fcr)nft  werben  fann. 

Die  S^mpat^ien  ber  (Staaten  unb  ̂ nbibibuen  ftnb  geteilt,  fie  Werben  befiimmt 

t^eilS  bon  politifdjen  ̂ nftinften  unb  Ueberlegungen,  t^eilS  burd)  ben  ©inn  für  Humanität, 

SRedjt,  ̂ rieben  unb  Orbnung. 

DaS  große  $ublifum  ̂ at  im  Allgemeinen  nur  bie  bage  3bec,  baß  bie  fpanifdje 

Verwaltung  in  ben  Kolonien  eine  fyeillofe  ift,  unb  baß  anbererfeitS  bie  bereinigten 

Staaten  ben  Drnng  nad)  2J?ad)terWeiterung  ̂ aben  unb  Kuba,  biefleidjt  nod)  me^r,  für 

fid)  erobern  mödjten  unb  nunmeljr  boS  gefd)Wöd)te  ©panien  bergewaltigcn  wollen. 

lieber  Kuba  ift  ntd)t  biel  befonnt;  9?eijenbe  bon  JRuf  t)aben  eS  feit  langer  3eit 

nid)t  bcfudjt  unb  barüber  gejdjrieben;  gelegentltcrje  3ettungSnotiaen  waren  unfontrolirbar 

unb  trugen  ben  ©tcmpel  tenbenjiöfer  ?ßarteilid)fcit. 
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970 fiittcratur.  —  9Htttf)  ei  fangen  au*  fremben  Statinen. 

$a  ift  beim  baS  (Srfcbeincn  beg  borliegenben  33ud)c8  begrüfjen.  SSenn  #err 

SDtüller  aud)  nic^t  aug  persönlicher  Anfdmuung  berietet,  fo  §at  er  bod)  afleg  über  Sfuba 

erifttrenbe  SJcaterial  mit  großer  Sorgfalt  gefammelt,  gefic^tet  unb  in  objefttüer,  burd)aug 

unparteiifd)er  SBeife  logifd)  unb  überfid)tlich  jur  2>arftcllung  gebraut. 

£ag  ©ud)  giebt,  mag  jeln  jitel  befagt,  unb  jmar  in  ber  augfüfjrlichften  SBeife. 

©8  jeigt,  roie  toon  ber  ©ntbeefung  bureb,  ßolumbuS  an  bic  iöeroofmer  beg  SanbeS,  juerft 

bie  fanften  (Eingeborenen,  fpäter  bie  farbigen,  bie  fireolen,  felbft  bie  eingetoanberten 

©panier  ju  ©unften  beg  fpanifdjen  SKutterlanbeg  unb  einer  gcrotffenlog  habgierigen 

©eamtenariftofratie  bebrüeft  unb  auggebeutet  mürben,  roie  bie  roirttjfc^afUichcn  ©efefce 

unb  Maßregeln  nur  bie  eine  9iid)tfccmur  Rotten,  bafj  baS  SDiutterlanb  babureb,  ©eroum 

jog,  mfibrenb  für  |)ebung  beg  SSerCctjrö,  ber  Orbnung  unb  Sicherheit  faft  nichts  gefclm!). 

©alun  gehörte  j.  93.  ber  glaggenjoll,  melchcr  jeitmeife  auf  auStdnbifc^ed 

©ctreibe  unb  fonftige  notbmenbige  Sebengbebürfniffe,  bie  $uba  nicht  in  genügenber 

SRenge  für  ben  eigenen  ftonfum  probujirt,  einen  10  mal  höhc«"  3°n  ̂   o«f  Me 

fpanifeben  (Jrjcugniffe  legte,  bamit  eben  bie  fpanifeben  ̂ robujenteit  ein  gefidjerteS  Abfafe» 
gebiet  mit  hohen  SDcarftpreifen  fy&ttm. 

©efejjliche  53efferungen  in  ber  JBerroaltung  mürben  bon  ben  ̂ Beamten  umgangen 

ober  nach  furser  3^it  rotberrufen.  ©o  mirb  bie  nod)  511  Anfang  beg  Sabrhunbertg  bei 

ber  Sogrei&ung  ber  übrigen  fpanifeben  Kolonien  in  Amerifa,  „siempre  liel  isla  de 

Cuba"  in  eine  9ieit)e  Don  Aufftänben  getrieben,  meiere  |e|jt  ben  Storbamerifanern  ben 
äußeren  ©runb  jur  l£inmtfdMng  geben. 

Anbererfeitg  fann  man  in  bem  Suche  bie  Öeftrebungeu  ber  ̂ Bereinigten  Staaten 

nad)  Aneignung  bon  ÄiTba  bon  ibren  Anfängen  an  berfolgen.  Agitationen,  bie  %n\tl 

ben  (Spaniern  abzulaufen,  gingen  mit  Ermunterung  unb  llnterftüfrung  bon  Aufftänben,  ja 

mit  Slibuftter^ügen,  benen  bie  Regierung  nur  fomeit  formell  entgegentrat,  olg  babureb, 

ber  ©d)ein  geroar)rt  mürbe,  £>anb  in  §aub. 

SDcitbcfttmmenb  auf  ben  ganzen  traurigen  3uftfln&  ocr  3»M  unb  bie  norb* 

amertfanifcheu  Söcjtehungen  mirften  bie  ©tlabenfragc,  bie  Sutferintereffen  in  ben  93er« 

einigten  Staaten  unb  beren  3°tt0eiclJÖeDun8/  i>anbelgberträgc  unb  anbere  Umftänbe, 

beren  Sufamrocnroirfen  mit  ocn  erÜ  genannten  SBertjältniffcn  eine  flare  larftettung  finbet. 

3um  ©d)ln&  ift  noch  ber  ©ang  beg  ietyigen  Aufftanbcg  unb  bie  berfctjicbencn 

äRetljoben  in  ber  Söetämpfuug  beffelben  burd)  bie  befannten  ©encrale  SDiartinej  (lampog, 

SSeüler  unb  331anco  in  grofjen  3ügen  gefenuaeichnet. 

Der  Scfer  beg  93ud)eg  roirb  feine  fienntnifj  über  bie  meltbcroegcnbe  Manifche 

Srage  errceitern,  feine  Anfcf)auungen  lautem  unb  ju  einer  üorurtbcilgloferen  unb  un* 

parteilicheren  33curtb,ei(ung  ber  Sachlage  fommen.  9)f.  *ß  lübbemann. 

V  Y  3i'  f  "V  V  V  T  "V"  V  t&:  :i  Y"  '¥  V  V  Y'  V  Y  T  'f  V  T  T  V  ̂  V  ¥  ¥  V  f*  :i '  Y  ~i '  T"  V"  V  :i'  :f  V'  t  "T  T  ¥  T  ̂  T  ¥  V 

(""Ijilc.  (Neubauten.)  $te  ̂ erren  Seocr  SDcurptjl;  &  So.  haben  ein  An* 
gebot  angenommen,  fünf  Xorpeboboote  in  9?alparaifo  jufammenjufe^en.  Xa8  Angebot 

betragt  0800  s$fb.  ©terl.,  unb  bie  gah^euge  follen  in  104  Arbeitstagen  bienftbereit  fein. 
(Engineering.) 

(fttglattfc.  (9c cu bau.)  5>er  STrcujer  „^ogue",  melier  gegenmärtig  bei  bert 
.^erreu  iUcfcr«,  ©onS  anb  SDcarim  in  93arrom  in  ̂ uincfj  gebaut  mirb,  ift  eineS  bon 

uicv  ©djmeftcrfdjiffeu,  bie  bon  ©ir  SB.  £>.  SD3tj tte  fonftruirt  finb.  $tc  ©chiffe  finb  ein 

berbefferter  „^tabem"  $t}p.  Sler  ,,^)ogue"  tjat  folgenbe  Abmeffungen  11.  f.  m.:  fiänge 

410  3ufe,  breite         5uU,  mittlerer  Jiefgang  2G,/4         Deplacement  12  000  Sonnen, 
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jtoei  9,2  aottigc  @efd)üfee,  jmölf  G^öHige,  fieb>hn  6pfünbige  unb  3  pfunbige  (Schnett* 

labelanonen,  smei  *    StuSfto&rohre,  SBafferro^rfefTel,   21  000   tnbijirte  Pferbefiärren, 

2t  ftnoten,  800  Tonnen  fioblen  in  ©unfern,  9)?oyimaltnbefät)iflfeit  boppelt  fo  grofe. 

3)a§  <Sa)iff  wirb  gepanzert  unb  erhält  eine  ®upferf)aut 

(The  Engineer  nact)  The  Naval  and  Milit.  Record.) 

—  (Stapel lauf.)  91m  22.  Slpril  lief  auf  ber  SBerft  ber  Clydebank  Eng. 

and  Shipbldg.  Cy.  ber  ftreujer  „^rtabne"  oom  (Stapel.  5)08  Schiff  ift  oon  bem  Snp 

ber  „(Europa",  melctje  ebenfalls  im  Slpril  Don  ber  Slbmtrnlität  abgenommen  morben  ift, 

unb  ein  ©gtoefterföiff  beä  „©partiate",  ber  in  Pembrofe,  unb  ber  „flmpqitrite",  bie 
in  öarrom  gebaut  merben.  (Industries  and  Iron.) 

—  (Probefahrten.)  2)er  Sorpebobootejerftörer  »Qfyitb*  bat  bei  einer  bor* 

laufigen  Probefahrt  273/*  #noten  gemalt.      (The  Naval  and  Milit.  Record.) 

—  S)er  ßreujer  „fturiouS"  machte  mit  10  272  pferbeftärfen  20,1  knoten. 
$er  ffofjlenbcrbrauch  mar  ein  fer)r  günftiger.    (The  Naval  and  Milit.  Record.) 

—  (SorpebobootSjerftörer  „ßjprefj".)  Ser  für^ltc^  auf  ber  SBerft  be8 

#errn  £atrb  Pom  (Stapel  gelaufene  Sorpebobootfyerftörer  „Erpreß"  (350  Sonnen, 
9250  Pferbeftärfen,  33  Änoten)  mtrb  in  fccüonport  für  feine  Probefahrten  auSgerüftet. 

(Le  Yacht.) 

—  (Sdjraubenfchuft  für  Sorpeboboot$$erftörer.)  Sämmtliche  Sorpebo* 

booöjerftörer  fotten  mit  einem  Schraubenfdnity  auSgerüftet  merben,  ba  e8  fictj  gezeigt 

I>at,  bfl§  bie  (Schrauben  beim  $n»  unb  Slblegen  flu  leicht  befdjäbigt  merben. 
(The  Naval  and  Milit.  Record.) 

^trtittvcirfj.  (Neubau.)  Sobalb  bie  „S&ia"  öom  »Stapel  gelaufen  fein 

torrb,  foH  ein  neuer  Ereifchrauben^reujcr  „Suffrcn"  auf  Delling  gelegt  merben.  Sa3 
Sajiff  foll  418  gufe  4  3oU  lang,  71  gufi  2  3oU  breit  merben  unb  12  728  Sonnen 

grojj  fein,  öefleüiQe^^effel  erhalten  unb  mit  16  200  inbi&irten  Pferbeftärfen  18  knoten 

ntadjen.    S)ie  Slrmirung  roirb  au§  62  ©efdjü^en,  banon  30  Schnelllabcfanoncn  befteffen. 

(The  Shipping  World.) 

—  (Probefahrt.)  $ag  panjerfchiff  „(i^arkma^nc"  ̂ at  bei  feinen  Porläufigen 
Probefahrten,  bereu  3roecf  bie  Erprobung  ber  ajcafdnne  mar,  bereits  18  ftnoten  erreicht. 

(Le  Yacht.) 

Portugal,  (Stapellauf.)  3n  GlSroicf  lief  am  5.  9Kat  ber  ßreujer  „$on 

GarloS  I."  Pom  (Stapel. 
2>a§  <Scrnff  ift  360  gufe  lang,  47  V*  ftufj  breit,  t)nt  einen  Siefgang  Pon  177a  Suß 

unb  4100  Tonnen  Deplacement. 

35ie  Slrmirung  befielt  auS  Pier  6  jölligen,  acht  4,7  jölligcn,  jroölf  3pfünbigeu 

Sdmclllabefanonen,  Pier  SOcafchincngemchren  unb  fünf  SorpeboauSftofjrohren,  mooon 

3  i  9lohre.  S)a§  «Schiff  ift  gelupfert  unb  hat  ein  Panjerbecf  oon  \%,'a  bis  4  3oll  ©tärfe. 
S5a§  ÄohlcnfaffungSocrmögen  beträgt  700  Sonnen  mit  einem  3uWaGe  öon 

300  Sonnen  bi3  jur  ©ren^e  ber  (Seefähigteit,  ber  SIftionSrabiuS  beträgt  10  000  See* 
meilcn  mit  mäßiger  ©efchminbigfeit. 

Die  erwartete  ©efchminbigfeit  beträgt  22  Snoten  mit  forcirtem,  20  mit  natür= 

liefern  3ugc.  (The  Army  and  Navy  Gazette.) 

9hif;lüttb.  (Neubauten.)  5)ie  SSerftcn  an  ber  9?ema  haben  Auftrag  jum 

$au  bon  brei  Sdjlachtfchtffen  1.  klaffe  Pon  je  12  675  Sonnen  erhalten,  gerner  ftub 

ätoet  ober  brei  Schlachtfcf)iffe  unb  mehrere  SorpcDobootSjerftörer  bei  Prtoatroerftcn 

((Tramp)  beftellt  unb  mehrere  fonftige  Aufträge  nach  granfreich  unb  S)eutfct)lanb  Per* 
geben  morben.  (Engineering.) 

r 
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^Bereinigte  Staaten  fcott  9i  ort  am  er  it'ct.  (@djiff«anfauf.)  $er 
D^eanbampfer  „9?ew*?)orf"  tft  bon  ber  Regierung  angefauft  unb  unter  bem  9?amen 

M#arbarb"  als  $ülf8f«ujer  in  SMenft  gcfteUt  morben.    (The  Shipping  World.) 

—  (99auftabium  ber  unfertigen  <S<t)iffe.)  ÜRad)  einem  Senate  üom 

9.  Slpril  b.  38.  betrug  ber  ©rab  ber  Sertigftellung  bon  „®earfarge"  unb  „Äentucfy" 

57$rojent;  „Alabama"  46;  „gilinoiS"  45;  „SBiSconfin"  Sö1/»;  einem  Kanonenboot  95 ; 
Sorpeboboote  in  betriebenen  ©tabien  ber  gcrtigftcllung  bon  2  bis  94;  Untermofferboot 

„fßlunger"  70  ̂ rojent.  (The  Shipping  World.) 

—  ($fiftengefd)üfr.)  (Sin  lG^öttigeS  (40,64  cm)  ©efäüfc  wirb  jur  SBerttjeibi* 
gung  bon  Mew^orf  in  ben  Bethlehem  Iron  works,  Bethlehem  Pa.,  gebaut.  £ie 

Slufftellung  wirb  oermutljlicb,  in  einem  gewölbten  $an3ertt)urm  auf  Romer  Shoala  er- 

folgen, bie  faft  in  ber  SRitte  jmiferjen  Norton  Pt.,  Coney  Isla",  unb  Sandy  Hook 
liegen.  3>er  ©rbaucr  beS  ©efdntfoeS  beregnet  ba$  Moment  be8  mit  1000  $funb 

(453,59  kg)  «ßulucr  geftyeuberten  ökfct)offe§  auf  60  000  Sufctonneu  (18  583  140  mkg> 

(The  Engineer.) 

CErfttrinrngen, 

—  (©ignalmefen.)  Um  bie  $opplid)tlaternen  gegen  SBinb 

unb  SBetter  $u  fdjüfcen,  wenn  fie  nidjt  gerabe  511m  (Signalifiren  be« 

nufot  werben,  fyat  93  igle  r  (DreSben)  eine  inSbcfoubere  für  eteftrifc^c 

Apparate  beftimmte  «Scf)u&borricf)rung  ftc^  patentiren  laffen;  e8  ift  babei 

borau&gefefct,  bafi  bie  Saternen  jur  3e^cnflbgabc  über  $opp  gefjifjt 

werben,  Sin  ber  9Waftfpifoe  (a)  (gig.  1)  ift  eine  §ülfe  (b)  befeftigt, 

weldje  ebenfalls  bureb,  ein  ©eil  in  biefe  f)öd)ftc  Sage  heraufgezogen 

Werben  fann.  $n  biefer  $>ülfe  ift  bie  «Signalftange  (c)  mit  ben  ber* 

fdjiebenfarbigen  Saternengruppen  (e  f  g)  auf*  unb  abaufcfyieben,  Wobei 

fie  fid)  mit  ben  Sinnen  (k)  unb  bem  ©lotf  (i)  in  (b)  füb,rt.  lieber 

Mollen  (1)  gelegte  ̂ upldnai  (k)  finb  burd)  ein  .Sivcu^nücf  mit  bem 

Seil  (d)  berbunben,  welches  bie  ̂ anbfjabung  be§  Apparates  bon  5)e(f 

au§  ermöglicht.  SSenn  bie  Saternen  in  bie  §ülfc  cingelaffen  finb, 

wie  ge$eidjnet,  fäliefjt  eine  platte  (n)  narf)  oben,  ber  Slot!  (i)  nad) 
unten  ab. 

—  (Sßenttlation.)  3ur  Wirlfameu  Stiftung  auf  Sdjiffen  ift 

bie  ber  SBiubridjtung  cntfpred)cnbe  Ginflellung  ber  S?cntilationS=  unb 
Crjfjauftorföpfe  $u  beranlaffen.  (Sine  ©inricrjtung  311m  fcl6fttt)ätigen 

'Xrefyen  ber  ßöpfe,  je  nad)  bem  SBinb,  ift  bon  gerben  (SBUljelmS* 
ljabcn)  erfunben  worben,  welker  fid)  ber  eleftrifdjen  (Energie  bebient 

(gig.  2).  9luf  Xerf  ift  eine  Seile  (a)  aufgeftetlt,  meldjc  eine  SBinb* 

faljne  (b)  unb  einen  9lrm  (c)  mit  ber  äRetaflfeber  (d)  trögt.  Tie 

lefctere  fdjleift  auf  bem  an  einer  ©teile  mit  einem  ̂ iolator  belegten 

Scitring  (e).  3>er  untere  $f>eil  ber  23eHe  (a)  ift  leitenb.  (Eine 

§ülfe  (h)  trägt  ein  fonifrfjcS  Mab  (i);  biefeS  fämmt  mit  bem  Mab  (k), 

wcld)C§  auf  ber  23clle  (r)  cineS  (EleftromoiorS  fifot.  Xer  eleltrifdje 

«Strom  fann  burdj  ben  2Rotor,  bie  SBefle  (a),  ben  9lrm  (c)  unb 

geber  (d),  9?ing  (e),  eine  geber  (m)  unb  ben  Seitring  (n)  Ireifen; 

bie  fteber  (m)  breljt  fictj  mit  ber  #ülfe  (h).    £ic  nad)  ber  SBinb* 
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ridjtung  gebretjte  gatjne  (b)  fütjrt  au$  bie  ßontaftfeber  (d)  auf  bie  entjpret^enbe 

Stelle  be$  ßeitringeS  (e);  ber  eteftrifdje  (Strom  ift  bann  gcjdjloffen,  unb  ber  (Sleltro* 

motor  bretjt  burd)  ein  geeignetes  ©etriebe  (t)  bie  SBentilatortöpfc  (K).  ©leid^ctrig 

toirb  aber  auct)  burd)  ba8  ©etriebe  (k  i)  bie  $ütfe  (h)  in  Dreijung  toerfefot,  roelctje  ben 

Sing  (e)  mitnimmt,  6t8  bie  in  SRulje  berbleibenbe  geber  (d)  toieber  übet  ba§  im  9iina, 

5*9-  2. 

(e)  angeorbnete  3|otirftüd  ju  ftetyen  fommt.  Der  (Strom  mtrb  bann  unterbrochen,  ber 

ßlettromotor  fjört  auf  5U  arbeiten,  unb  bie  Drehung  ber  SentilationStöpfe  ift  beenbet. 

$ie  SBertjättniffe  tonnen  berart  gemäht  merben,  bafj  bie  ©tromunterbredmng  erft  bann 

erfolgt,  wenn  bie  ju  brefymben  Organe  fämmtlid)  gleichmäßig  in  bie  bcabfictyigte  9?td)tung 

eingeteilt  toorben  finb. 

—  (#ebung  gefunfener  <Scf)iffe.)  Die  Midford  Pncumatic  Salvage 
Company  in  ÜRemüort  ̂ ot  befonbcre  SoiffonS  entworfen,  meiere  jum  $eben  gefunfener 

£d)tffe  unter  Stnmenbung  bon  Drucfluft  beftimmt  ftnb.  Die  t£aiffon§  merben  am  ©dn'ff 
befeftigt,  miteinanber  feriemoeife  burd)  Leitungen  oerbunben  unb  mit  Drucfluft  gefüllt, 

meiere  ba$  jum  SSerfenfen  notljtuenbige  SBaffer  au8  ben  Söeljältcrn  austreibt.  ift  eine 

(Einridjtung  getroffen,  nadt)  melier  im  gälte,  tuo  bog  ©ergungSfdjiff  bei  ftürmifdjem 

Detter  ba8  SBracf  jeitmeilig  ju  öerlaffcn  genötigt  wirb,  bie  mit  Üuft  ganj  ober  jum 

Dljeil  gefüllten  GaiffonS  bie  Suft  afyubtafen  Oermögen,  fo  bafj  fie  fid)  toieber  mit  SBaffer 
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füllen  unb  fo,  gcfdjütyt  gegen  ba8  Unwetter,  am  Weereögrunbe  liegen  bleiben.  $ie  9Jot)r* 

berbinbungen  mit  bem  ©ergungSfdjiffe  werben  geiöft,  bie  (SaiffonS  mit  Schwimmern  ber* 

bunben  unb  beranfert,  bis  ba8  ̂ ergungSfdnjf  äurürffefjren  unb  weiter  arbeiten  lann. 

3ebe3  (Saiffon  (A)  (gig.  3  unb  4)  befifct  ein  2uftfpciferof)r  (B);  bie  9iot}re  benachbarter 

(£aiffon§  werben  burd)  biegfame  Kuppelungen  miteinanber  berbunbcn.  5)urd)  Deffnungen 

(D)  Kann  fid)  ber  93et)älter  nad)  bem  SluSfefcen  mit  Saffer  füllen,  um  auf  ben  9)feerc8* 

grunb  $u  finfen  unb  f)ter  burd)  $aud)er  am  SBracf  befeftigt  $u  werben.  $a8  6peife* 

rofjr  (ß)  fjat  ein  Sentit  (E).  beffen  ®iurtd)tung  fid)  au8  gig.  5  ergiebt;  c8  wirb  bei 

guüung  beS  ßaiffonS  mit  SÖaffer  burd)  ben  SBafferbrucf  gefd)loffcn  gehalten.  SiefeS 

Ventil  (E)  beftetjt  au§  einem  3d)icbcr  (f),  weld)er  in  eine  9httt)  (f)  beä  9tot)rc8  (B) 

gefüfjrt  wirb  unb  ba§  tftoljr  tfjcilt,  um  ben  $}urd)tritt  bon  2uft  burd)  baffelbe  $u  ber* 

t)inbern.    Gtnc  8tange  (f3)  berbinbet  ben  3d)icber  (f)  mit  einem  Äolben  (f3),  ber  fid) 

5tg.  4. 

im  öetjäufe  (f4)  fenfrcdjt  bewegen  fann.  Ginc  ©piralfeber  (f5)  ift  jmifdjen  bem  Kolben 

(f3)  unb  bem  ©cljiiufebccfel  borgefetjen,  beren  Spannung  ben  ©djieber  (f)  in  ber  Siegel 

in  feinem  Sifce  (f1)  jum  Sd)lu|  bringt.  2)a8  föoljr  (g)  ftellt  eine  offene  SSerbinbunß 

^roijdjen  bem  Maum  über  bem  Kolben  (f3)  unb  bem  Gaffer  außerhalb  be3  berfenlten 
CiaiffonS  Ijer  unb  bcranlafjt,  bafj  ber  8d)ieber  in  ber  Siegel  burd)  ben  SSafferbrucf  fidjer 

gefd)loffeit  wirb.  1>a3  9iot)r  (gl)  berbinbet  ben  9iaum  unter  bem  Kolben  (P)  mit  bem 

anberen  Steile  bcS  SHofyrcg  (B).  Xie  Klappen  (g3)  fd)liefjcn  gegen  bie  Siofnre  (gl  g2) 
ab.    ßincS  ber  bie  5£urd)läffe  (D)  beeinfluffenben  ©djwimmbcntilc  (F)  witlt  burdt) 
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öeftänge  (h)  (2hg.  4)  auf  «n  93entü  (g)  ein,  Pon  lockern  ber  eine  ?Iu§Ia&  mit  bem 

SRoljr  (B)  fommuni$irt,  ber  anbere  fjingegen  burd)  eine  (nad)  ber  gig.  4  fid)  nad)  linte 

bffnenbe)  Etappe  (i)  abgesoffen  ift.  (Sin  fenfredjteS  föoljr  (H)  münbet  gleid)faU3  in& 

Speiferotjr  (B)  unb  birgt  in  feinem  oberen  Sopf  eine  fid)  nad)  bem  9iol)rinneren  $u 

öffnenbe  klappe.  J  ift  ein  ©idjerfjeitsocntil,  ba§  fid)  bei  Üeberfdjreitung  eineä  beftimmten 

$rude8  im  CEaiffon  öffnet.  5)ie  SBerroenbung  erfolgt  nad)  folgenben  Angaben:  £ie  Per* 

fentten  GaiffonS  werben  am  SBratf  befeftigt;  fte  finb  mit  SBaffer  gefüllt,  unb  ber  SBaffer* 

brud  Ijält  bie  Ventile  (E)  in  ber  Siegel  gefdjtoffen.  $>urd)  eine  angefd)loffene  Seitung 

wirb  nun  2uft  in  ba§  5Ro^r  (B)  jebeS  SöetjftlterS  eingepumpt;  biefelbe  gelangt  burd)  bog 

9ior)r  (gl)  in  baS  ©efjäufe  (f4)  unter  ben  Solben  (f3).  $)a  burd)  ba3  SMappenPcntil 

(g3)  ein  imrcfjrritt  ber  Suft  burd)  ba8  SRoljr  (g*)  Pcrljinbert  roirb,  fo  roirb  ber  $rurf 

ben  Kolben  (fsj  gegen  ben  SBaffcrbrud  hochtreiben,    ̂ ierburet)  roirb  ber  Schieber  (f) 

&*§.  5. 

{jodigejogcn  unb  ber  $urd)gaug  ber  Suft  burd)  ba3  JKoljr  (ß)  unb  inS  Gaiffon  frci= 
gegeben;    ba8  SBaffcr  roirb  burd)  bie  KuHttffe  (D)  herausgetrieben.    SBenn  nad)  bem 

Su3rrei6eit  beS  SBafferS  genügenber  2>rutf  im  Gaiffon  fjergefteflt  ift,  um  bie  S3enti(e  (F) 

junt  Äbfcf)lu§  ju  bringen,  fo  mirb  burd)  ba8  ©eftänge  (h)  baS  SSentil  (g)  unb  bomit 

bie  SBerbinbung  be8  9iof)re3  (B)  mit  bem  Gaiffon  gefd)(offen.    25ie  ©etjälter  fjeben  baö 

Sracf.     Um  bie  Stift  abjulaffen,  etwa  $u  bem  anfangt  bejeiefmeten  3mcde,  Mfltt  ba£ 

Äo^r  (H).    Oeffnet  man  nömlid)  über  Sage  ba8  SuftPcutil,  fo  öffnet  ber  Suftbrud  im 

Gaiffon  toaö  S3entil  im  Slopfe  be§  91of)re3  (H)  unb  barauf  aud),  unter  gortpflan$img 

burd)  t>ie  SHofjre  (H  B  g'J)  unter  bem  ftolben  (fl),  ben  <5d)ieber  (f).    5)a§  ftioppen= 
oentil  (g*)  beS  StofjreS  (g1)  Perl)inbert,  bafj  bie  Öuft  austritt,  ol)ne  ben  Sdjieber  (f)  ju 

lieben.     Ua8  ftloppcnpentil  (i)  mirb  gegen  baS  ©efjä'ufe  (g)  feftgefaugt.  —  an  prnlttfdjcii 
£>cbejcngen  für  gefunfene  Objefte  fetjlt  c§  fefn;;  ob  ba§  foeben  betriebene  einen  merf* 

liefen  ©djritt  PorroärtS  bebeutet,  muß  bie  (Erfahrung  lehren. 
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—  (Äonbenfator.)  Um  eine  wefentltdje  5)taumerfparni§  unb  tooljlfeile  s3l6füf)hmc[ 
be8  WbbampfeS  ber  ©djiffgmaftfjine  ju  erjtelen,  otbnct  b.  ©rubinSfi  (SSarfdjau)  in  ben 

©eitenwanbungen  be8  ©duffStörperS  fionäte  an,  in  weldje  bie  OberfläcfKpSonbenfatoren 
«ingebaut  werben.    f^tQ.  6  jcigt  ben  in  je  einet  fiängäroanb  be§  ©djiffeS  borgefcfyenen 

3ig.  6. 
unb  an  beiben  Chibcn  mit  bem  SSaffer  in  freier  93erbinbung  ftetjenben  Sonal  (k),  in 

wetdjem  j.  93.  $of)ttörper  (a)  untergebracht  finb,  bie  eine  möglicfjft  grofce  Oberflo'dje 
befifcen  unb  bon  aßen  Seiten  bom  SSaffer  umfpült  werben.  Hn  ben  $nnenwanbungen 

ber  £ot)lförper  fott  fit*)  bann  ber  Hbbampf  ber  SRafötne  nieberfd)lagen. 

—  (Einrichtung  jum  Stnljeben  unb  Transport  bon  ©djiff  en.)  ©eidjte 
©teilen  im  2rflf)*»af[cr  Wirten  meift  beftimmenb  auf  ben  ganjen  ©erfeljr,  inbem  fie  einen 

gewiffen  2Wajimal*jiefgang  ber  Sa^rjeuge  borfcfirriben,  ber  für  ben  übrigen  $t>eil  be3 

83erfet)r8wege8  eine  geringfügige  2lu8nufcung  beffelben  bebeutet  SKan  bernacbjäffigt  be8= 

(jnlb  oft  beim  üßetaben  ber  ©d)leppfät)nc  bie  Untiefen  unb  benufot  an  benfelben  ßidjter» 

fcfyiffe,  wetetje  bie  Hüfme  über  bie  gefäfjrlidjen  ©teilen  tjinweg  tragen.  Sine  Derartige 

Anlage  ̂ at  \v$)  tüqlid}  SBibmann  in  Sftannfjelm  patentiren  laffen.   (gig.  7,  8.)  Qmti 

8tg.  7. 

fcfjiffartig  auSgebllbete  ©d)Wimmer  (A  B)  befifeen  Wuffftfee  (C)  nebft  Valerien  (D)  für 

bie  bebienenbe  2Rannfdjaft.  S)ie  ©panten  finb  an  ben  inneren  ©eiten  eingebu^tet  unb 

nehmen  an  biefen  ©teilen  ©oljen  (a  c)  auf,  an  roeldum  bic  bie  ©djroimmer  berbinbenben 

©tatjlbänber  (b  d)  brerjbar  befeftigt  finb.  Stuf  ben  ©tatjlbänbcrn  (b)  liegen  lange  £>olj* 

balfen  (f ) ;  Söänber  unb  ©alten  bilben  ben  Jragrafjmen  (T),  auf  ben  ber  Ud)tenbe  &at)n 

ju  fifcen  tommt.  Se  nad)  ber  ©reite  beö  $u  lidjtenben  ©cf)leppfat)ne8  »erben  bie  beiben 

©cfjwimmer  (A  ß)  relatib  juetnanber  üerfcfyoben,  moburd)  bie  ©tatjlbänber  fcfjräg  ju  biefen, 

jebod)  bie  $ragbalfen  (f )  ftet§  paraüel  ju  ben  ©cfjwimmern  oerbleibcn.  2rennung8Wänbe 

(E)  teilen  bie  lefcteren  in  ber  2äng8ridjtung  in  je  jwei  £t)eüe,  meiere  mit  SBaffer  gefönt 

»erben  tonnen,  ©ott  ein  ©djtff  aufgenommen  werben,  fo  Öffnet  man  bie  &bfperrfcf)iebec 

(G  K),  worauf  SBaffer  burd)  bie  ©öben  in  alle  töäume  ber  ©ajwimmer  eintritt  unb 
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bieje  btnifletnäfj  ftnlen  beginnen.  Sie  neigen  fidj  aber  aud)  nad)  aufjcn  (^ig.  9), 

toenn  im  Serlaufe  be$  «SintenS  ber  85Baffer$utritt  $u  ben  inneren  Räumen  gefdjlofien 

wirb,  ber  ju  ben  «uferen  hingegen  geöffnet  bleibt,  \o  bafc  ber  ju  fa)leppcnbe  Salm 

3ifl.  8. 
bequem  über  ben  $ragratjmen  gefdjoben  werben  fann.  3Me  (Schwimmer  werben  bann 

fo  toett  gcaeneinanber  berfdjoben,  big  fie  am  Schiff  anliegen.  @IcCtrifcr)e  pumpen  (P) 

entfernen  hierauf  ba$  eingeladene  SBaffer,  fo  ba|  bie  Sdjnrimmer  fta)  fenlrcdjt  fteHen 

unb  auS  bem  SBaffer  taud)en,  ben  fia^n  mitfyebenb.  9?ad)  Sßnfftren  ber  Untiefe  wirb 

ba&  ©erfahren  umgefe&rt,  um  ba8  gelittete  gafjrjeug  wieber  fidj  fetbft  ju  überlaffen. 

2:1c  inneren  ©eitenwfinbe  ber  (£d)roimmer  tragen  in  feften  Sägern  SRoflen  (r),  an  benen 
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entlang  ̂ o^ro^men  (R)  mit  bem  ©eile  f  s)  auf  unb  ab  bewegt  werben  fönnen.  SRaljmen 

unb  9ioflcn  bienen  baju,  bafc  Sieiben  awifd)en  ben  gegeneinanber  brüefenben  SSänben  bon 

#al)n  unb  ©chwimmern  ju  üerhinbern. 

©ine  Slbart  ber  SBib mannten  ftonftrultion  jetgt  gig.  10.    $ln  ben  ©djwim= 

mern  (A  ß)  finb  tjier  fd)miebeei ferne  ftonfolen  (N)  angenietet,  welche  £otybalfen  (m) 

aufnehmen;  baburd)  ift  ein  ©attel  jur  Aufnahme  be8  JtatjneS  (S)  gefdjaffen.  2)ie 

©chmimmer,  beren  übrige  Einrichtung  ber  juerft  betriebenen  ?lrt  gleichfommt,  werben 

burd)  ©tohlbraljtgurte  (g>  jufammengefuppelt,  welche,  an  ber  Stußenwanb  beS  einen 

©d)wimmer8  bei  (t)  entfprcd)enb  befeftigt,  um  bie  beiben  ©chmimmer  unter  ben  Sielen 

tjerumgetjolt  unb  Don  ben  eoentueH  eleftrifd)  ju  betreibenben  SSinben  (W)  aufgewunden 
werben  fönnen. 

—  (Unterwaf ferboot.)  ftür  Unterfudjungen  unb  Arbeiten  in  großen  Siefen 
hat  ©raf  ©ugenio  $iatti  bat  ̂ $0550  in  ̂ JartS  einen  Apparat  fonftruirt,  beffen 

Wefcntlid)  neue  9Herfmole  in  ber  gerabc  für  Untermafferboote  fo  wichtigen  ©ewi^t§= 

au§gleid)ung  $u  fudjen  finb.  £er  (frfinber  hat  bie  für  ben  großen  Wußenbrucf  geeignetfte 

Sugelform  gewählt,  gig.  11  ̂ eigt  einen  fenfred)ten  «Schnitt  burd)  bog  SBoot,  gig.  12 

jur  £älfte  einen  $ori$ontalfchnitt,  jur  £älfte  eine  ©beranficht.  @S  ift  gebadjt,  baß  ber 

Apparat  mit  $ülfe  eine«  flabelä  (G)  üon  über  SBaffer  beeinflußt  werben  fann.  5lntrieb§= 

borrid)tungen  (B)  ermöglichen  ba$  £reljen  breier  ©djrauben  (C)  jum  3roecf,  baS  ©00t 

in  gewiffen  ©t etilen  öorroärtS  ,^u  bewegen,  ober  aud)  $u  Drehen;  ein  ©teuer  (D)  Der* 

Dollftänbigt  bie  ©teuerDorrid)tuiig.  9htn  finb  weiter  53aflafltübel  (0  P)  ftjmmetrifd) 

jucinanber  unb  um  eine  ̂ orijontaiachfe  bretjbar  angebracht.  Um  ba8  ©inten  be§  SßooteS 

51t  Deranlaffen,  werben  bie  Hübe!  mit  SöaOaft  angefüllt;  fic  werben  üon  innen  auSgefippt 

unb  baburd)  entleert,  fo  baß  ein  felbftthfitigeö  ©teigen  be§  Apparates  erfolgt.  (Sine 

anbere  (£ntlaftunggDorrid)tung  bilbeu  bie  ©ewidjtc  (S  T),  welche  an  um  trommeln  (U 

U1)  gelegten  Stetten  feftgemad)t  finb.  ©ou*  mit  £)ülfe  biefer  Vorrichtungen  ein  Slufftieg 
ermöglicht  werben,  fo  löft  man  Don  innen  eine  Sperrung,  worauf  bie  (Gewichte  (S  T) 

auf  ben  9Weere*boben  fallen;  in  bem  SOiafe,  wie  ba8  {jal^eug  fteigt,  wicfeln  fid)  bie 

SBefeftigunpStetten  Dem  ben  trommeln  (U  Ul)  ab.  Xer  SBotlftänbigtcit  Wegen  fei  hin3"s 
gefügt,  baß  F  bie  ©infteiglufe,  Z  eine  3an9c  bum  @rf  äffen  be^ro.  $urd)fdmeibeu  öon 

©egenftänben  unter  ©affer  ift  unb  burd)  bie  JHoljre  J,  K,  L,  M,  N  Beobachtungen  au§s 

geführt  werben. 
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—  (5)ic  neueften  ©chladjtfchiffe  ber  norbamerifanifchen  SBunbeS* 
marine.)  (£nbe  SWärj  liefen  in  ben  bereinigten  Staaten  Pon  SWorbamerifa  ju  9?emport 

9?em«  im  Verläufe  einer  ©tunbe  bie  beiben  ©cf)mefierpanzerfchiffe  „ßentucrP,"  unb 

„Searfarge"  unter  entfpred)enben  geierlic^feiten  Pom  (Stapel,  ©ie  repräfentiren  einen 

neuen  $ppu«  ber  ©chlachtfduffe.  ©et  ber  ber  „ßentuefn"  Stoffe  üoraufgegangenen 

„Snbiana" klaffe,  melier  bie  bret  ©a^iaa^tf^ifie  „gnbiana",  „SWaffocfjufettS"  unb 

„Oregon"  angehören,  waren  je  jroei  ber  Wolligen  ©efd)ü&e  in  ben  4  ©arbeiten  au  ben 
<Sden  ber  gepanzerten  Kafematte  untergebracht,  mährenb  bie  Pier  13  zölligen  ©efd)üfoe  in 

ben  hinten  unb  Powe  mitjdjiffS  gelegenen  Sßanjertfjürmen  ftanben.  3)urch  biefc  ©er* 

Teilung  ber  8zöfligcn  ©efchü&e  ̂ offtc  man  im  ©tanbe  zu  fein,  oier  berfelben  auf  ein= 

mal  entweber  nad)  Porne,  hmten  ober  einer  Seite  oerwenben  ju  fönnen.  ©ei  ben  ©d)ie§- 

Perfuchen  ftettte  e«  fid)  jebod)  fyxaui,  bafi,  wenn  biefe  ©efchü&e  bireft  naef)  Porne  ober 

hinten  feuerten,  bureb,  ben  S)rucf  bie  2)ecf«  ber  13 völligen  *ßanzertf)ürme  läbtrt  mürben. 

3ur  ©ermeibung  biefe«  Uebelftanbe«  hat  man  D«  „ßentucfö"  Stoffe  ben  mittfehiff« 
liegenben,  für  bie  aufnähme  Pon  je  ̂roei  13  zölligen  ©ef^ii^en  beftimmten  Stürmen  nodj 

einen  Meineren  ̂ Jan^erttjurm  aufgefegt,  fo  ba|  bie  $hurmc  m  Söitflidjfeit  jroeiftörfig  finb. 

on  biefem  oberen  X  Ii  die  finb  je  $n)et  8  zöllige  ©efcfjüpe  untergebracht,  roctdic  mit  ihren 

SWünbungen  fo  roeit  über  bie  2>ecfe  be«  13zöQigen  ©efchüfetlmrme«  ̂ impegrageit,  bafj 

OorauSfidjtlich  bie  ©ebienungSmannfchaften  ber  13  3ötter  feine  ernftc  2Birfung  oon  bem 

Sßuloerbrucf  ber  barüber  befinblichen  ©efchü&e  bcrfpüren  merben.  Sfof  biefe  SSeife  hat 

mau  ba«  ©emicht  zweier  ©arbetten  unb  Pier  8  zölliger  ©efd)ü^e  gefpart  unb  bod)  511 

gleicher  3e^*  biefelbe,  menn  nicht  noch  eine  beffere  ©cfchü&wirfung  burch  bie  8zolliflen 

©efdjü&e  erreicht.  $enn  mährenb  bie  8zöfligen  ©efdjü&e  ber  „3nbiana"  klaffe  nicht  genau 

nach  *>orne  oocr  ̂ »nten  feuern  tonnten,  ift  bie«  mit  ben  8  völligen  ©efdn'i&en  ber  „ftentucfp"* 
Stoffe  ber  Satt.  Sro&bem  ift  e§  höd)ft  unmahrfchcinlich,  ob  man  noch  weitere  <SdEjiffe 

mit  folchen  zweiftöcfigen  Stürmen  erbauen  wirb.  3m  Allgemeinen  gilt  beim  ©au  oon 

Sh-teg«fd)iffen  ber  ©runbfafo,  bie  einzelnen  ©efcf)ü|jftänbe  eine«  ©dn'ffc«  fo  weit  mie  an* 
gängig  tumeinanber  getrennt  5U  hatten,  um  bie  Sßtrfung  eine«  Jrefffdwffe«  möglichft  auf 

bie  JrefffteUe  ju  befchränteu.  2Benn  bei  ber  „®entuctp"*$taffe  ber  untere  i^etl  be« 
Zweiftöcfigen  Sßanzerthurme«  befd)äbigt  fein  foQte,  mürbe  auch  ber  obere  Jl;cii  gefegt«* 

unfähig  merben,  ferner  mürbe  ein  leichte^  ©efdjofj,  ba«  nicht  im  ©tanbe  märe,  ben 

löjödigen  ganzer  be«  unteren  Sturme«  ju  burchbringen,  oielleicht  ben  9  zölligen  ganzer 

be«  oberen  3:fmrmc8  burcpjchlagen,  ben  2)rehmechnni«mu8  jertrümmern  unb  baburd)  oier 

@efcf)üfee  aujjer  ©efedjt  fefcen.  Mu&erbem  müffen  bie  beiben  $hurmtheile  jufammen  gc* 

rietet  merben,  mährenb  e$  im  Saufe  eine«  Sampfe«  ̂ auftg  münfchenSwertt)  merben  lann, 

bie  13  äöfligen  (Sefchü^c  anberS  ju  Permenben  al§  bie  8  völligen,  ©einer  3^it  mürbe 

jeboch  biefer  Umftanb  gering  angefchlagen  im  Vergleiche  \n  ber  ©rfpamife  an  ©emicht 

unb  9Kafchinerie.  ««eben  ben  Xt)ürmen  befipen  bie  Schiffe  eine  anbere  @igenthümlichfeit 
in  ben  mächtigen  ©reitfeit^atterien  Pon  Pierjehn  5 völligen  ©chneflfeuergefchüfocn,  melche 

man  für  bie  megfaßenben  oier  8^otIigen  unb  bie  oier  6  völligen  ber  w3nbiana "klaffe 
roähltc.  2)ie|e  Batterie  liegt  im  Söatteriebecf  ber  gepanzerten  Äafematte  unb  führt  auf 

jeber  ©eite  fieben  (^efchü&e,  bie  iebe«  einen  Sogen  oon  90°  ju  beftreichen  oermögen. 
SBenn  nun  auch  ®fidjo6  eine«  öjöttigen  ©efchü^c«  nur  50  $funb  miegt  gegenüber 

ben  250  Sßfuub  etne§  8  Rödigen  ©efchoffe«,  fo  ift  bie  Seuergefchminbigteit  beS  erfteu 

©efchü^e«  bod)  fo  groß,  ba|  e«  in  berfelben  $t\t  ein  breimal  fo  große«  ©emicht  an 

©efchoffen  ju  merfen  permag  al«  lefctcre«.  Sluf  bem  Obcrbecf  merben  jmölf  ©ech«s 

pfünber  unb  acht  anbere  ©efdjü&e  beffelben  Kaliber«  hinten  unb  üome  auf  bem  S?ajüten= 

beef  oufgefteHt  merben.  SDie  Söefa&ung  be«  „ßentucfp"  unb  „Äearfarge"  Wirb  au«  je 
40  Offizieren  unb  430  SWann  beftehen. 
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d)ie  ̂ >auptabmeffuugen  bcr  beiben  ©d)iffe  fmb  folgenbe: 

fiänße  an  ber  Söafferlinie  368  Sujj,  »reite  72  gu&,  Tiefgang  23  V*  gufe, 

Deplacement  11  525  Tonnen,  ©efd)winbigfeit  16  Änoten,  ̂ ferbefräfte  10OOO;  «Rietet 

fiab^lpanjet:  SBafferlinie  lö'/s  3ott,  ©eitenpanjer  über  bem  ©ürtel  6  Soll,  ber  $f)ürme 

17  biS  15  3oU,  ber  Äafematte  15  3oH,  beg  ̂ nnjerbecfg  23/4  3oll. 
Slufeer  ben  bereits  genannten  ©cfd)ü£cn  wirb  bie  Strmirung  nod)  au8  fed)g 

lpfünbigen  ©dmeUfeuerfanoncn,  Pier  @atlingge|d)ü&en,  einem  ßanbungggefd)üfe  unb  fünf 

Jorpeboroljren  befielen.    Sieben  ber  „f?cntudV=SHnffc  ftnb  jur  3eit  ™<fy  brei  anbere 

©djlaccjtfdjiffe  ber  fogenannten  „2Habama"*$laffe  im  58au  begriffen  unb  werben  im 

©ommer  Pom  ©tapel  laufen.     ©g  finb  bie«  bie  ̂ oc^fecpan^erfctjiffe  „'älabama", 

„Sßütoig"  vmh  „SSigconfin".    Styre  ©röfeenabmeffungen,  $an$erftärfe,  gfab^gefdjwinbig» 
feit  u.  f.  tp.  fmb  biefelben  wie  bei  ber  „ftenturfp/ klaffe,  nur  ift  bei  ifmen  bog  8jöttige 

©efcfjiifc  PoUftänbig  in  SSegfaß  gelommen  unb  anftatt  beffen  bie  ©tarfe  ber  fefunbären 

©atterie  bebeutenb  oermcfjrt  worben.    Süperbem  ift  bie  ©eetüdjtigleit  im  93ergletd)e  $u 

ben  früheren  ©Riffen  baburd)  crf)öf>t  worben,  bajj  man  auf  dreiviertel  ber  ©d)iffglänge 

ein  roettereg  ded  fjiujufügte  unb  baburd)  ben  greiborb  oon  13  gufc  bei  ber  „Scentudü"* 

klaffe  auf  20  gufj  bei  ber  „2Uabama":$laffe  brachte,    die  ̂ auptbatterie  ift  biefelbe 
unb  befielt  aug  Pier  13jöfligen  ©efdyütyen,  pon  benen  je  ̂roet  in  bem  Porberen  unb 

Hinteren  J^urme  untergebradjt  finb.    der  Porbere  Jfmrm  liegt  auf  bem  Dberbecf, 

26Va         übet  ber  Söafferlinie.    dag  obere  detf  reld)t  big  jum  Ijinteren  dnbe  ber 

gepanzerten  Stafematte.    der  Wintere  $f>urm  ftcfjt  auf  bem  ©atteriebeef  unb  etwa  7  3ufj 

tiefer  alg  ber  Porbere.    SBie  fd)on  ermahnt,  ift  burd)  bie  Entfernung  ber  Sättigen  ©e* 

jd)üfte  unb  bereu  Jtuirme  eine  bebeutenbe  ©erftfirfung  ber  fefunbären  ©atterie  ermöglidjt 

worben.    Anftatt  ber  oier&eljn  5  völligen  @efd)ufje  bei  ber  „JPentuefy  "klaffe  finb  bei  ber 

„Waoama "-Älaffe  Pieren  6$öllige  getreten,    diefe  feuern  ein  tjunbertpfünbigeg  ©efdwfj 
anftatt  bcS  fünfeigpfünbigen  beg  öjöüigen  ©efd)üfccg.  8d)t  biefer  ®efd)ü&e  finb  ju  einer 

Batterie  in  bem  Safemattenbecf  pereinigt,  Pier  anbere  gelangen  in  barüber  6efinblid)en 

abgeid)rägten  unb  Porfpringenben  Jljeilen  ber  $afematte  jur  SKufftellung,  wäljrenb  jwei 

weitere  6jöllige  @efd)ü|je  im  ©ug  untergebradjt  werben,  daju  fommt  nod)  eine  ©atterie 

pon  fed)jef)n  ©ed)gpfünbern,  fed)g  Einpfünbern  unb  Pier  ©atiingfanonen,  mcld)e  auf  bie 

perfdjiebenen  detfe  unb  bie  ©efedjtgmarfen  Pertl)eilt  werben,  fowie  fünf  Xorpcborofjre. 

^ödjftwabjfdjeinlid)  werben  bie  fürjlid)  Pom  ®ongreffe  bewilligten  brei  neuen 

©d)lad)tfd)iffe  ebenfalls  nad)  bem  „Alabama"  »$ttp  erbaut  werben,  ba  biefe  ©auart 
grofcen  Entlang  ftnbet.  91.  von  Slfjlefelb-Eleoelanb. 

—  (Erweiterung  ber  #afenaulagcn  in  Emben.)  9?ad)bem  bie  Regierung 
auS  ̂ ntereffentenfretfen  mieberljolt  auf  bie  Un^ulanglidjfcit  ber  Embener  ©eefd)leufe,  bie 

nur  ©ajiffcn  big  $u  ö'/s  m  Tiefgang  bie  durd)faljrt  geftattet,  b,ingcmiefen  worben  ift, 
[>at  fie  befd)loffen,  einen  iljeil  beg  Mufjcnfafyrmafierg  mit  £abe-  unb  Söfcb/Porricb/tungen 

ju  oerfeljen  unb  baö  Slufecnfa^rwaffer  burd)weg  auf  eine  Xiefe  Pon  8  m  ju  bringen,  bic 

nad)  unb  nad)  big  51:  10  m  geführt  werben  foü.  (£«  jollen  ̂ ieranlagen,  Porerft  in  einer 

2lu§bel)nung  pon  1200  m,  am  51ufjenfab,rwaffer  b,ergeftellt  werben,  äfjnlid)  wie  bei  ©rafe 

an  ber  SBefer,  jebod)  maffip.  %m  SBeiteren  erhält  bag  31ufeenfa^rwaffer  burd)  ©d)ienen« 

geleife  ©erbinbung  mit  ber  oftfriefifd)en  ̂ uftenba^u.  .©inftweilen  wirb  ber  Äufeen^afen 

gleichzeitig  fteben  großen  dampfern  Gelegenheit  jum  ßaben  unb  2öfd)en  geben;  eine  ent- 

fpred)enbe  Wn^i  oon  Ära^nen  u.  f.  w.  folt  oufgeftellt  werben,  «uf  biefe  Söeife  glaubt 

man,  aöen  Slnforberungen,  bie  ein  grojjer  Umfdjlagoerte^r  fteUt,  gered)t  Werben  ju 

fönnen,  Per^eljlt  fid)  aber  aud)  nid)t,  ba&  bie  Erbauung  einer  größeren  unb  tieferen 

©eefd)leufc  alg  ber  je^igen  nid)t  meb,r  lange  wirb  b/inauggefd)oben  werben  lönnen.  die 

Arbeiten  jur  «uggcftaltung  beg  «ufeenfab,rwafferg  foUen,  wenn  irgenb  möglich,  berart 

geförbert  roerben,  baß  fie  big  ju  ber  in  3at)regfrift  ju  erwartenben  PoUftänbigen  $n* 

betriebna^me  beg  dortmuub— (£mg^analg  beenbet  finb.  3n  ben  legten  Sauren  b,at  fid) 

64* 
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unterhalb  ber  SReebe,  im  fogenannten  oftfriefifdjen  ©atje,  eine  ben  ©djtffSberteljt  in 

fteigenbem  SRafee  beljinbernbe  ©atre  gebilbet,  beten  ©orfwnbenfein  ft$  bei  bem  et* 

roartenben  ©erfef;rSauffd)tDung  empfinblid)  fühlbar  madjen  mürbe.  @S  ift  baljet  aityu* 

etfennen,  bafc  bie  fißnigli^c  ©aubermattung  bie  ©efeitigung  bet  ©arre  anfttebt;  fte  ijat 

bereite  entfpred)enbe  Baggerarbeiten  in  Angriff  genommen,  beten  SluöfüfjrungSart  annehmen 

tafjt,  bafe  bie  Baggerrinne  triebt  toieber  berfanben,  fonbetn  bom  ©trome  offen  gegolten 

roetben  toitb.  Dunb,  bie  feljr  umfangreidjen  Arbeiten,  bie  etwa  600  000  2»f.  Äoften 

öerurfad)en,  mirb  baS  ftaljrtoaffet  $iet  auf  8,50  m  $iefe  gebtaetyt  werben. 

3eitfd>rift  beS  ©ereinS  beutfdjer  ̂ ngenieute.  30.  Äptil:  Beregnung  mehrmals 

gefröpfter  ÄurbctroeDen  für  ©diiffSmajdjincn. 

DeSgt.    21.  SWai:    Die  ©emaffnung  bon  ÄriegSfdnffen. 

©eiljeft  jum  2RiUtär*SBo<$enbtatt.  6.  $eft  1898:  ßwei  Denffdjriften  übet  ©e* 
feftigungen,  ÄriegSfjäfen  unb  ©ifenbafjnen  füt  (£§tna. 

«Reue  ERilitärifdje  ©lättet.  SRat  1898:  DaS  franaöfifäe  glottenbauprogramm  pro 

1898.  —  Der  #rieg  jmifäen  Spanien  unb  ben  ©eteinigten  ©taaten  Don  *Rorb« 
amettta. 

internationale  9tebue  übet  bie  gefammten  Armeen  unb  Stötten.  SOTai  1898: 

Der  ©oranfdjlag  ber  engltfdjen  SRarine  für  1898/99.  —  Spanien  unb  bie  norb* 
amerifoniföe  SRepublit 

Bcr^anblungen  beS  ©ereinS  $ut  ©efötbetung  beS  ©cioc tbcf IcifjcS.  4.  #eft 

(Slprif):    Die  Ctnttüitfelung  bet  Dampffdjifffafyrt 

9Rittf)eiIungen  bon  t$orfrf)ungSreifenben  unb  ©elef^rten  auS  ben  beutf(f>en 

©djungebieten.  ll.©anb,  2.  #eft:  9tuS  bem  ©dmfcgebiete  Dogo,  Kamerun  unb 

bem  beutfcb/oftafrifanifdjen  ©dju&gebietc  (nebft  Äarten  unb  ©fi&en). 

2)fittf)eilungen  beS  beutfdjen  ©cef tf ct)etci*©etein«.  9Wai  1898:  9?cueS  ©efefc, 

berreffenb  bie  gitteret  mit  ©runbfd)leppnefcen  bei  ftSIanb.  —  Die  territorial» 

^otyeitSgrenje  in  ber  SRorbfee,  Dftfee,  ben  ©etten  unb  im  ©unb.  —  3at>reSberidjt 

über  bie  beutfdje  ©ee*  unb  Äüftenpfc^erei  füt  1.  Slprfl  1896/97. 

^romctljeuS.  3lx.  447:  ©etrad)tungen  übet  bie  CEntroufetung  beS  mobetnen  Infanterie- 

getoctyrS. 

«rd)ib  für  ©djiffS*  unb  Iropen^ogiene.  <Rr.  2,  1898:  $ropen*mebijinifc^e 
Erfahrungen  auS  Nicaragua.  —  Sine  Umfrage  über  bad  ©d)warjmaffer*öw&tt-  — 
DaS  3d)tb,üol  in  feinet  ©ermenbbarfeit  für  bie  ©dnffS*  unb  fcropenprajiS. 

3Rittl)eilu!igen  auS  bem  ©ebiete  beS  ©eetoefenS.  9?r.  6:  Slrtilleriefampf  unb 

Diftanjmeffet.  —  Die  franjöfifdjen  glottenmanöber  1897.  —  Die  neue  ©efötbetungS* 

uotfdjrift  ber  föniglidj  italientjdjen  Marine.  —  Da«  englifdje  SWarinebubget  1898/99. 

—  SorpebobootSftationen  unb  (ErfenuungSfignale. 

Morskoi  Sbornik.  SWärj  1898:  SBorin  befielt  bie  ©t«r!e  ber  mobetnen  Stötten.  — 

gragen  ber  3Wartne*©trategie  (gortfe^ung).  —  Die  ©orbilbung  beS  9Diiifd)inen* 

perfonate  für  bie  Kriegsflotte.  —  Der  Dampfer  ber  greiroiöigen  glotte  w(£f)erfon". 
—  Da8  Soften  unb  ©emadjfen  ei  femer  unb  ftfifjlmer  ©dbjffe. 

DeSgl.   April  1898:    Ueber  bie  ©letdrförmigteit  beS  ©o)iffSbeftanbeS  einer  glottc.  — 
Die  mobente  <D?arineartißerie.  —  Det  ©au  bon  ©cfnffen  o^ne  ©etg^oljer. 

(Da§  Sfyff  29.  IV.) 
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£c*gl.  2Kai  1898:  ©tatut  be§  Dktna^arfjtflubS.  —  8ur  ©efcfcichte  bet  ÄriegS* 

eretgntfje  int  fernen  Dflen  in  ben  Sohren  1847  613  1855.  —  $te  <$efe$e  her 

©ntmitfetung  bet  ©eemadjt.  —  <fcie  moberne  SWorineortillerie  (®d)lufj).  —  S3et* 
boHfommnungen  an  ben  ©djiffSmaföinen.  —  (Erwägungen  über  bic  #e6ung  be« 

^an^er»  „©angut". 

Journal  of  the  Royal  United  Service  Institution.  April  1898:  The  protec- 

tion of  commerce  durin g  war.  —  The  Chinese  question.  —  A  new  system  of 

tbrowing  high  explosives.  —  The  report  of  the  commissioners  appointed  to 
consider  the  defences  of  the  United  Kingdom. 

Desgl.  Mai  1898:  The  new  Austro-Hungarian  battleship  „Buda-Pest".  —  The 
protection  of  commerce  du  ring  war  (Zweite  Preisaufgabe). 

The  Engine  er.  8.  April:  The  extension  of  the  port  of  Antwerp.  —  Inst,  of  Nav. 

Architects  (Submarine  torpedo  boats  etc.).  —  The  reconstructed  French  battle 

ship  „Formidable".  —  Recent  trials  of  the  cruiser  „Diadem". 

Desgl.  15.  April:  Tonnage  and  ite  measurement.  —  The  construetion  of  modern 

wire-wound  ordnance.  —  The  distruetion  of  the  „Maine".  —  Shipbuilding  and 
marine  engineering  on  the  Thames  in  the  Victorian  era.  —  2 5 -ton  steam  tra- 

velling  crane,  Prince's  dock,  Glasgow.  —  Analysis  of  Spanish  and  Un.  States 

squadrons.  —  H.  M.  S.  „Hermes".  —  The  steering  qualities  of  the  „Yashima". 

Desgl.  22.  April:  The  Nagasaki  dock  yard.  —  The  Un.  States  authorities  and 

Krupp  process  armour.  —  The  engines  of  the  French  cruiser  „Bremms".  — 

Spanish  report  of  the  „Maine"  disaster.  —  Un.  States  and  Spanish  fleets.  — 
Typea  of  Un.  State«  warships.  —  American  and  European  armour  plate. 

Desgl.  29.  April:  On  a  debated  point  in  the  theory  of  the  gas  engine.  —  The 

extension  of  the  port  of  Antwerp.  —  Shipbuilding  and  marine  engineering  on 

the  Thames  etc.  —  Spains  armoured  cruisers.  —  Modern  China  from  an  engi- 

neers  point  of  view.  —  Steering  gear  of  North  Germ.  Lloyd  steamers  „Coblenz", 

„Mainz"  and  „Trier".  —  Torpedo  boat  design. 

DesgL  6.  Mai:  The  construetion  of  modern  wire-wound  ordnance.  —  The  de- 

fenoea  of  Havaua.  —  The  Spanish  warships  „Carlos  V."  and  „Pelayo".  —  The 
battle  at  Manila.  —  Nature  of  surface  resistance  of  water  and  of  stream-line 

motion  under  certain  experi mental  conditions. 

Desgl.  13.  Mai:  Shipbuilding  and  marine  engineering  etc.  ~-  An  early  Cuban 

railway.  —  The  S.S.  „Kaiser  Friedrich".  —  Trials  ofthe  „Terrible".  —  Nature 
of  surface  resistance  etc.  —  The  Montgomery-Moore  System  of  Controlling  water- 
tight  doors. 

Engineering.  15.  April:  The  Institution  of  naval  architects.  —  Messrs.  Schneider 

&  Co'b  etc.  —  Trunk  deck  steamer  „Oscar  II."  —  European  powers  in  the  far 

eaat.  —  The  new  aecond-class  cruiser  „Hermes".  —  Surface  resistance  of  water. 

DesgL  22.  April:  Messrs.  Schneider  &  Co's  etc.  —  The  North  Germ.  Lloyd 

T.  S.  S.  „Kaiser  Wilhelm  d.  Gr."  —  H.  M.  second-class  cruiser  „Hermes".  — 

The  destruetion  of  the  „Maine".  —  British  and  German  trade  in  1897.  — 

The  Spanish  battleship  „Pelayo".  —  Surface  resistance  of  water.  —  Early 
marine  engineering  in  the  Un.  States. 

Desgl.  29.  April:  Messrs.  Schneider  &  Co's  etc.  —  High  explosives  in  naval 
warfare.  —  Submarine  torpedo  boats.  —  Shipbuilding  for  Japan. 

Desgl.  6.  Mai:  The  new  electric  lighthouse  of  Penmarch-Eckmühl  (Finisterre). 

—  Messrs.  Schneider  &  Co's  etc.  —  The  iron  resources  of  India.  —  The  foreign 

trade  of  Japan  for  1897.  —  On  resistance  to  the  motion  of  solids  in  a  fluid. 
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Desgl.  13.  Mai:  Notes  from  China.  —  Messrs.  Schneider  &  Co's  etc.  —  The 

North  German  Lloyd  T.  S.  S.  „Kaiser  Wilhelm  d.  Gr."  —  Hydraulic  beam 
stears,  Hydraulic  riveters.  —  The  coal  industry  in  Germany. 

Industries  and  Iron.    22.  April:    Cylinder  Ratiüs.  —  The  „Maine"  disaster. 
Desgl.    29.  April:    Quadruple-expansion  engine  trials.  —  The  annihilation  of  the 

„Maine14. Desgl.  6.  Mai :  Report  on  coal  analysis.  —  The  world's  coal  supply.  —  Improved 
am  all  arms. 

Desgl.    13.  Mai:    Water  tube  hoilers.  —  The  past  month's  trade. 

Revue  Maritime.  April  1898:  Guide  des  officiers  de  la  marine  et  des  mar  ins 

voyageant  en  chemin  de  fer.  —  Essai  sur  une  Classification  des  chaudieres  a 

tubeg  d'eau  appliquees  a  la  navigation.  —  L'industrie  de  la  peche  maritime 
Allemagne.  —  La  peche  Allemande  dans  la  mer  du  Nord  en  1897. 

Le  Yacht.  23.  April:  Les  exercises  de  ravitaillement  en  charbon.  —  Les  tor- 
pilleurs  de  haute  mer. 

Desgl.  30.  April:  La  guerre  hispano-americaine.  —  Le  croiseur-cuirasse  „Jeanne 

d'Arc".  —  La  canonniere  a  faible  tirant  d'eau  „le  Heron*. 

Desgl.  7.  Mai:  A  propos  du  combat  naval  de  Manille.  —  Le  torpilleur  sous- 
marin  Holland. 

Desgl.  14.  Mai:  Les  cartes  lithologiques  sousroarines.  —  Le  nouveau  cuirasse 

d'escadrc  „le  Suffren tt. 

Desgl.  21.  Mai:  L'escadre  volante  espagnol.  —  Les  nouveaux  croiseurs-cuirasses 

de  9500  t  „Gueydon",  „du  Petit-Thouars"  et  „Montcalm". 

La  Marine  Franchise.  Mai  1898:  Les  Etats  Unis  et  l'Espagne.  —  Une  guerre 

franco-anglaise.  —  L'accident  du  „d'Entrecasteaux".  —  La  Marine  Russe.  — 
Les  droits  de  l'officier  de  marine. 

Archives  de  Medecine  Navale  et  Coloniale.  Mai  1898:  Rapport  medical 

sur  les  colonnes  du  Dakol  et  de  la  mission  du  Mossi  (Soudan).  —  Memoire  sur 

les  lesions  d'origine  traumatique  et  d'origine  tuberculeuse  qui  intäressent  le 

rachis.  —  Service  de  sante  du  11°  regiment  d'infanterie  de  marine  (Indo-Chine). 

Marine  Engineering.  Mai  1898:  Launching  the  battleehips  „Kearsarge"  and 

„Kentucky".  —  Emergency  torpedoboat  fleet.  —  Naval  appropriation  bill  in 
congress.  —  Appointment  of  naval  engineers  from  civil  life.  —  Complete  list 

of  Spanish  naval  vessels.  —  Stern  wheel  revenue  cutter  for  the  Yukon.  — 

Un.  States  quarterly  shipbuilding  returns.  —  Gunboat  „Michigan"  on  the  great 

lakes.  —  Auxiliary  vessels  now  on  the  navy  list  —  Report  of  the  „Maine" 

board  of  inquiry.  —  British  type  of  across-channel  Huer. 

Proceedings  of  the  United  States  Naval  Institute.  Vol.  XXIV,  No.  5:  Esprit 

de  corps  (Preisaufsatz).  —  The  development  of  smokeless  powder.  —  Our  naval 

power.  —  A  general  description  of  the  "Whitehcad  torpedo.  —  Some  practical 
notes  on  battleships. 

Harpers  Magazine.  Juni  1898:  Current  fallacies  upoo  naval  subjects  (von 

Capt.  A.  T.  Mahan).  —  A  rebel  cipher  despatch.  —  A  Century  of  Cuban  diplo- 

niacy.  —  The  Situation  in  China. 

Revista  Marittima.  Mai  1898:  Amerigo  Vespucci.  —  I  moderni  criteri  sul 
servizio  sanitario  nei  combattiraenti  navali.  —  I  fatti  della  Maddalena  nel 

Febbraio  1793.  —  Sul  combattimento  fra  navi.  —  H  conflitto  ispano  americano. 

—  Le  proiezioni  per  sezioni  nella  cartograßa. 
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Revista  General  de  Marina.  Mai  1898:  Avarias  de  las  maquinas  etc.  —  Breve 

ojeado  aobre  las  Carolinas  orientales.  —  Prnebas  del  crucero  ingles  „Diadem". 
—  Formulas  nuevas  de  astronomia  nautica.  —  El  acero  con  niquel.  —  La 

tactica  de  com  bäte  mas  adaptada  ä  los  buques  y  arnias  del  dia.  —  Tiro  indu- 

cido.  —  Explosion  del  „Maine".  —  Congreso  internacional  de  Ingenieros  y 
construotores  navales.  —  Las  Marinas  de  guerra  en  1897.  —  Sobre  la  depu- 
racion  del  agua  potable  a  bordo. 

Tidsskrift  for  Sövaesen.  33.  Band,  1.  Heft:  Ved  Aarsskiftet.  —  Modbemaerk- 

ninger  til  Artiklen:  n0ui  DannebrogsflagetB  Tilblivelse  og  Udvikling".  —  Ken 
Kruppsche  Fabriks  seneste  Fremskridt  paa  Skibsskytsets  Omraade.  —  Skibs- 

pandserets  Udvikling.  —  En  kortfattet  Oversigt  over  den  engelske  Marine  1897. 

Revista  Maritima  Brazileira.  März  1898:  0  Capitäo  de  fragata  Garcez 

Pal  ha  (Nachruf). —  Penetracao  dos  projectis  nos  meios  resistentes.  —  Projecto 
de  um  aerostato.  —  Desenvolvimento  das  marinhas  de  guerra  no  correr  dos  dez 
Ultimos  anDos. 
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3nf}*\i  ber  Ütartnetterorbnungsblätter  Itr- 10,  11  ttnb  12. 

9lr.  10:  SRartnefanUatSoffijieK.  6. 121.  —  CrgamfanonSänberung  im  9icicb,8«SWarinc« 

Statt.  ©.  121.  —  6ecfal)r«  unb  2>i«nftaltet6}ulage.  8.  122.  —  Eenlmäter  unb  SRarinegrftber. 

6.  122.  —  $ienft»orf<$rift  für  Sorpeboboote.  «Sntroutf.)  6.  122.  —  »erroaltungSuorförift  fttt 

2$iffsbetrteb.  ©.  122.  -  3nbitnft$allungs!often.  ©.  127.  -  (rstraoerpflegung  beö  3Raf<b>em 

unb  $ctjetperfo»tate.  6.  127.  —  ftriebenöbefolbungöoorfärift.  ©.  127.  —  ̂ cnfionöna^weifung. 

6.  12a  —  ©<$iff§bü<$erfiften.  6.  128.  —  2elegtap$enanftaltenoerjeiclmi&.  6.  128.  —  ©<6,tff*; 

W<$er!iften.  ©.  128.  —  SicfetungSoerträge  in  ßapflabt.  6.  129.  —  i!teferung3»ertrag  für  Shanghai. 

S.  130.  —  fta&rpret«  bei  Senkung  »on  ̂ a^rfc^iffcn.  ©.  135.  ^erfonalwtanberungen.  ©.  13B. 

-  Scnaajrfcbtigungen.  ©.  142. 
ttr.  11:   Äiautfajou.  ©.  147. 

Wr.  12:   ffleamtemmterftüfcungäfonbo.  2.  155. 
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98G »cpinBOCtDegungen. 

(£atiim  D9C  bra  Orte  bebeutet  Intunft  bofelbft,  na<b  btm  Orte  Ibgans  oon  bort) 

CM 
Manien  ber  ©ebiffe Jtommanbcmt Bewegungen 

A.  5Iuf  auswärtigen  Stationen. 

1 

„Äaifer" 
Äapt.  j.  ©.  ©tubenrauch 

2 
"Äatfcrm  Kugufta" 

* ÄoeQner 

3 Äoro.Äapt.  Oben  feiner 

4 Xruppel 

SBilhelm" 5 

„Ärcona" 
ßapt. ». ©.  9«fer 

« 

„©ormoran" 
Äoro.Äapt.  SBruffatiä 

7 
„S>eutfd)lanb" 

Äapt.8  ©.  Wte 

8 

„öefton" 
Äoro.Äapt.  JoUcniuS 

9 

„Suffarb" 
3Ranbt 

10 

„Salle"
 

s Naumann 

11 

„9Rön»e" 

t Sterten 
12 

„©eeabler" 
i Jttnbt 

18 

„Conbor" 

s o.  Eaffel 

14 
„Dlbenburg" 

* Söabcenborff 

15 

„Sorelco" 

; 
o.  «Beleben 16 ©d)roar$!opff 

17 V « 
©gröber 

18 

„®eter" 

Oofymne«) 
3acobfen 

19 

„©(broalbe" 
» 

jjioepner 

13,11-  Miauti(t)oubucb,t  1./5.  —  4./5.  »agafaft. 
©hangbai  4/5.  —  5.  5.  Ätautfajoubutbt  9./5.  — 

10./5.  Cbcfoo  11./5.  —  12./5.  *afu. 
22.  /4.  ftooefioto  25/4.  —  2S./4.  Hagafafi  80./4.  — 

6./5.  SKanÜa. 
13  /11.  ftiaurf(bou6ua)t  9,/5.  -  11./5.  flagafafi. 

17  /11.  Aiautfdjoubwbj  21./6.  —  Äagafaft 
16  /3.  ©banggat  23./4.  —  25/4.  Ätautfajou  1./5. 

—  8./5.  aRanila. 

2./5.  ©bangbai  4./5.  —  5  /5.  fliautidioubucbt  9./5. 
—  10./5.  G&efoo  11./5.  —  12./5.  2afu. 

2./5.  ©bang&at  4/5.  —  5./5.  .«tautfcboutuidjt  9./5. 
—  10./6.  ßbcfoo  11./5.  -  12./5.  Iaful9./5. 
—  21./5.  #Uamict>oubnö)t. 

24./2.  ©obneg  6  /5.  —  Hpia. 
27.  A.  ©obneo  13./4.  —  25./4.  «pia.  —  @nbe 

fliai:  Shtttbreife. 

5.  /3.  Wantla  9./3  —  30./3.  SRatupi. 

6.  /5.  ̂ an3ibat  14./5.  —  21./5.  «ben  23./5.  - 

$ort  ©aib. 
8./1.  ̂ anjibar. 
18./4.  ßabij  13./5.  —  14./5  fitffabon  23./5.  — 

Sanger. 
16./4.  tfonftantinopcl. 
28.  /4.  Äamerun. 

25  /12.  «amerun  30./4.  —  8  /5.  £oanba  14./5.  — 

$ort  SloHotb. 
23.  /4.  *ab,ia  24. '4.  —  6-/5.  St.  IbomaS  7./5.  — 

8./5.  ̂ ortorico  10/5  —  13  5.  ©antiago  bc 
(Euba  14./5.  —  18/5.  §aoana. 

Kiel  20  /4.  -  29./4.  Gibraltar  S./5.  -  115.  $oxt 
©aib  16  5.  —  «ben. 

B.  3"  Ijcintifdjcn  ©ewäffcrn. 20 

21 

22 
23 
24 

26 

27 

28 
29 

30 31 

„$ob>nj  ottern" 

„äurfürft  gttebrkb, 

SÖtlbclm" 
„©ranbenburg" 
„atkiRenlntrfl" 

„Sörth" 

„fcela
" 

,,»aben" 

„©reif' 

„tf>agen" 

„Äegtr" ,,-maxü" 

„Carola" 

Aiontreabmtral 

grhr.  o.  ©obenhaufen 
Äapt.  3.  ©.  ©alfter 

o.  $re$fo 
35ieberid)fen 

>        o.  ©rürrotfc 
u.  (tyaffron 

jloro.ftapt.  ©ommcr= 

roeref 
Äapt.  j.  ©.  ©tiege 
Äoro.Äapt.  SJrebotp 

«        ».  Ufebom 
StoDmann 

Mapt.  j.  @.  p.  ßidftebt 

ÄorP.Äapt.  SUaltber 
(Veinti*) 

Äiel. 

Miel  2  /5.  —  0./5.  CueenStoron  11.; 5.  —  12./6. 
(Mrccnorf  17./5.  —  19./5.  Äirfroall  19./5.  — 

22  /5.  öelgolanb  25./5.  —  Äiel. 

Ätcl. 

Süitoclmööaoen  13  /5.  —  16./5.  Äirfjpatt  19.  5. 
-  22  '5.  ̂ Klgotanb  25.  5.  Atel. 

Äiel. 
Üöilbefotöbaoen  25./5.  —  Ittel. 

Äiel. 
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Kamen  ber  ©ajiffe SJeroegungen 

»£a9 

„Otter" 
„tUüdjer" „ftriebrid; 

„Ueoroulf" 

„Kutte" 

„Hatter" 

„Weil" 

„^areroett" 
Jttttt1 

„Ulan" 

"f^artotie" 

Äe
- „Wol

tfe"
 

„Sopbie" 

„Olga" „»Ibatrofe" 

..JBega" 

„SMi*" 

„©rille" 
Segeluacbt  „Gomet" 

„2uft" 
„Siebe"

 

„SBtUe" 

SinDff.e.SR.©.  „SRarS" 

Äapt.  3.  ©.  Grebner 

Koro.flapt.  Ibrfia) 
»  (SmSmann 

Eeubel 

Äoru.ftapt.  ©erftung 

floro.Äapt.  Srranj 

Äapt.j.S.gt^t.  t>.3Ral$ab,n 
SüUerö 0.  »äffe 

Sd)röber (Üubtoig) 

Ärctfdmtann 
2t.  0.  Üaffel 

tfapt.  2t  S^äfer  ((fmft) 
0.  WUtelftaebt 

SöiltielmSljaDen. 

Söütjelms&aoen. 

2)anjig  2S./5.  —  Atel. 
Sanjig  2S./5.  —  Miel. 
Ittel  7./5.  —  10./5.  DueenStoam  11./5.,  bann 

wie  „Äurfürft  $riebriä)  Sötlljelm". StationSnadjt  SüityelmäfiaDen. 

mcc. 

9./5.  SBiUjelmolmoen. 
Uiorbernet). 

ftelgolanb. 
Attef  24/5.  -  Saftm*. 

23./5.  Jtiel. 

J 
 

Äiel.
 

S3ilb>lm8fjaoen. 

edjtffäbctocgnngctt  btr  SBoerntatnt.fiiitie,  ©efcüi«$aft  ra.  b. 

Stoftbampfer 91  e 
oon 

nad) 
2efcte  «Raajridjten 

bis  jum  28.  SRai  1898. 

„«bolpb  SBoermann"  .  . 
„Wine  SBoermann" .    .  . 
„Inna  SBoermann" .   .  . 
„6arl  SBoermann"  .   .  . 
„ßbuarb  SBo&len"  .  .  . 
„düa  SBoermann"  .   .  . 
„©ertrub  SBoermann"  .  . 

„©retten  Collen"  .   .  . 
Joebroig  SÖoennann"  .  . 

„^eannette  SBoermann"  . 
„Äurt  SBoermann"  .   .  . 

.^otbat  Sohlen"    .   .  . 
„2ulu  »obten"  .... 
„SRaric  SBoermann*    .  . 
„Welita  Soblen".   .   .  . 

„SJrofeffor  SBoermann" 
„fc^tla  »oljlen"     .   .  . 
„»tujeUeSmüV  .... 

2oango 

2oango 

Hamburg 

Hamburg 
Hamburg 
Hamburg 
Hamburg 
Hamburg 
Äotonou 

2oanba 

Hamburg 
Hamburg 

Hamburg 

Hamburg 
Hamburg 
eiiorbro 

^pamburg 

Hamburg 
Hamburg 
2oanba 

2agoS 2oango 

©fjerbro tfotonou 

Sljerbro 
Hamburg 
Hamburg 
2oanba 2oango 

2überi$bucfi/t 
^überifcbucbt 

2überi§bud)t 

Hamburg 

2oanba Kongo 

28.  5.  in  Hamburg. 
21.  5.  in  Kamerun. 
31.  5.  ab  Hamburg. 

23.  5.  <Dooer  paffirt. 
4.  5.  in  Kamerun. 
23  5.  in  Sierra  2eone. 
17.  5.  in  SCccra. 
24.  5.  Cueffant  pafftrt. 

26.  5.  in  2a8  $alma3. 
24.  5.  in  Slccra. 
16.  5.  in  ©oree. 
19.  5.  in  SRabctra. 
7.  5.  JKabeira  pafftrt. 
9.  5.  in  Äapftabt. 

27.  5.  ab  Hamburg. 
27.  5.  in  langer. 
16.  5.  in  2oanba. 
12.  5.  in  SWabeira. 
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QftS  Stbifföberoeaunaert 

(gintreffen  ber  $oft  aus  ben  beutfdjen  Sdjutjgebteten. 

Sanbungö* 

Ijafen 

Sie  »oft  ift  faQig 

in  »erlin 

*5on 
£anbungd* 

Jjafen 

Sie  $oft  ift  fällig 
in  Berlin 

Dentfd?« 
yieapei 
Sörinbift 

Warf  etile 

am*  1  f\  4fr     Ol*  ♦  i^la  . M  i am  iu.  ,  ib.  ount 
am  13. 3uni 
am  16.  Sunt 

dogogebiet  J Hamburg 
%Unmouffj 
SRarfetUe 

am  li).  |co.  iiionat& 
am  27.*  jeb.  Monat* 

am  16.  jeb.  3Ronal8 

DeutfA« 
gttbnxßafvita 

©ouüjampton am  7.  3uni,  5. 3ult Deutfcf)* 
Hett'<5ttinea 

Neapel am  27  *  3uni, 22  *  Buguft. 

Kamerun  | 
^Imnoutb, 
Sioerpool 

am  27  *  jeb.  SRonatt 
am  16. 3uni 

fflaifbafl. 
Jnfeln 

SRarfeine 
1  3Rtrtc  3uni, 

/  9Rittc  «uguft. 

•  ftälligfeitstage  für  bie  mit  beutföjen  ©ajiffen  eintteftenben  Soften. 

^oftbantpffdjtff-  Serbinbungen  nadj  ben  bcutfdjen  <&dju^gebtcteii. 

9ia<$ 
Sie  « 

com  «In. 
fajiffuHjS^afen 

Eifaljrt  erfolgt 

an  folgenben  Sagen 

Sluöfdjiffungd^afen. 
Sauer 

ber  Ueberfaljrt 

»riefe  müffen  au* 
•oenm  ipatc]ie»ö 

abgefanbt  werben 

1.  De«tf(t»'(Pftafftfa. 

»eapel 
<bcutfa)e  C«tffe) 

-Ormont 

(cngltfa)«  £a)ifft) 

SRarfeitte 
(ftan|.  64)iff0 

am  8.,  22.  Sunt 
12o  9taä)t3 

am  19. 3uni 

lOo  Äbenbö 
am  10.  jeb.  2Ronat« 

4o  9tad)m. 

Sanga  19—20  Sage 
£ar-e*»©al4m 

20-21  Sage 

3anjibar  22  Sage 

3anjibar  18  Sage 

am  6.,17.,20.3uni 

11«  «benb« 

am  8.  jebeö  SRonatä 
10*7  «benb* 

2.  $tntf$' 
SflöxDeßafrtta. 

(Jiao)  Äeetaiaii»boop, 
«ibeon,  ©atmbflb  unb 
Ufaani»  .oödjetitlidj  bU 
Sapttabt,  oon  bort  xotWtx 
aOc  14  lagt  out  b.8anb* »tat.) 

©outljampton 
(tnnlif4»e  Cdblffe 

btf  ftapflabt, 
bann  bcuifdjti 

X>pf.  „2cutro<tn*) 
Hamburg 

(b«uli*<4  Äajifft 

am  4.  ̂ uni, 

2.,  30.  3uli 
4o  9taa)m. 

am  25.  $uli 
9iaa)tö 

«überttbuew    22  Sage 
Äwalopmunb   25  Sage 

eiDafopmunb  30Sagc 
«übetUbu(bt  40Sage 

am  3.  3unt, 

1.,  29. 3uli 
15  9?aa)m. 

am  25.  l^uli 
73o  9lbtnb$ 

8.  jRatnerun. 

Hamburg 
(bratfefce  e*iRt) 

2toerpool 
(tiiflltfct'e  Äitiffe) 

am  10.  jeb.  Süionatö 

«RadjtS 

am  8. 3uni,  6.  3uli 

Äamerun  24  Sage 

Äamenm  22  Sage 

am  10.  jeb.  SJIonatS 
7  sd  9tbenbö 

am  6. 3uni,  4.  ̂ uli 

ls  9tm. 

4.  Iogo-®ebirt 
(Ucber  aitwüBool  ober 

TOmtätlt  obei  ̂ cttieauj: 
nut  auf  Pttlanflen  bc» 
«bfenb««.) 

$  am  bürg  f 

(b«utW)ee(blfft)j 

fiioerpoot 
(englifd)«  £<t>tff<) 

Warf  eilte 
(ftanj.  €4iRt) 
»orbeaur, 
(franj.  ©4iffe) 

aml0.jeb.W».9iad)tS 

*  20.  «    «  • 

am  1.,  15.,  29.  ̂ uni 

am  25.  jeb.  SWonatS 
4o  9taa)m. 

aml0.3ult,10.eepi. 
llo  Sorm. 

2ome  20  Sage 
Some  31  Sage 

Älein^opo  33 Sage 
Duitta^  36  Sage 
oon  ba  ab  Sanbocrbbg. 

Äotonou  20  Sage 
oon  ba  ab  Sanbintbbfl. 

Äotonou  22  Sage 
oon  ba  ab  i'anbotrbbg. 

)  am  10.  unb  20. 

}     jeb.  SWona» 

1     7»  Hbenb* 

am  13.,  27. 3uni 
ls  5?ad)m. 

am  23.  jeb.  SRonatö 
10«  StbenbS 

am  8.  3uli,  8.  ©ept. 
10<7  Slbenbä 

6.  Deutftb* 
nen>0uinea. 

Neapel 
(bculfd)<  ©tfcijV) 
»rinbifi 

(ftadjoerfanb) 

am  29. 3uni,24.2lug. 
atbcnb« 

am  3.  3ult,  28. Bug. 
Mbenb* 

©tepbanöort  45  Sage 
41  Sage 

)am27.3uni,  l-^ult, 

1     22.,  26.  «ug. j     II«  Mbenb« 

6.  fllarfbaliornfeln. 
»rinbtfi 

(über  Üfanifal 
am  3.  3uli,  28.  Bug. 

Bbenb* 
3aluit  etroa  70  Sage am  1.  3uK,  26.  Stug. 

U«5  «benbS. 

öebrudt  in  btt  Aöntflliiteri  «ofbn^brutfctci  oon  (S.  'S.  »{ittttt  *  £o*nf  »«lin  SW.,  «oebftrafe«  «8-71. 
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Srfilaglirfjfc*  auf  fräs  Mxtttlmtzv. 

*on  Cito  SacM,  2Kajor  a.  3).  (»ad)bru<r 

(ftortfefcung.) 

VII.  $er  %ovM. 

„25cnn  eS  roerben  noch  ftetS  bie  entfdjlofiettcn 

Hölter  gepriefcn."  Woetlje. 

Obgleich  biefer  oon  ben  Bluffen  Jjernoje  2Kore,  oon  ben  Surfen  Sara  Dentj 

genannte,  t>on  (Europa  unb  Slften  umfchloffene  groge  $3innenfee  nicht  eigentlich  als 

X^eil  beS  9ttittelmeerS  angefehen  roerben  barf,  erforbert  er  bennoch  bei  beffen  93c* 

trafyung  eingehenbe  Söerütffichtigung.   «Schon  im  Sllterthum  roaren  bie  Beziehungen 

beS  3fteere8,  burdj  ben  $ug  *>er  Argonauten  eingeleitet,  burdj  bie  griedjifdjen  Äolonien 

an  beS  $ontu$  ©eftaben  feljr  eng  unb  für  bie  Gntroidelung  ber  alten  Seit  oon 

33ebeuhmg;  in  neuefter  3eit  aber  bringt  fia)  baS  ©eebeefen  unb  jroar  je  länger  um  fo 

intenfioer,  als  einflußreich  unb  otelleidjt  für  bie  ©efcr>icfe  beS  ÜWittelmeerS  auSfdjlag* 

gebenb  jur  (Geltung,    ftoct)  finb  feine  jroei  ̂ ahrlrnnberte  oerfloffen,  feit,  eS  roar 

am  1.  September  1699,  bie  ©ogen  beS  $ontu$  junt  erften  SDtale  ein  ruffifcheS 

ÄrtcgSfchtff  trugen.   (£S  roar  bie  mit  46  Äanonen  beftücfte  fttegatte  „ftrepoft"  unter 
^üfjrung  beS  ÄapitänS  Hamburg,  roelche  bie  Surfen  ebenfo  überrafajt  roie  beunruhigt 

er&lkften.  ©leidjroohl  blieb  baS  ©chroarae  üßeer  bis  1812,  bis  jum  ̂ -rieben  oon 

SÖufareft,  faft  auSfchließlid)  türfifet),  ba  auger  langgeftredften  Äüften  unb  auger  bem 

(inngang  ju  ben  ÜWeerengen  aud)  baS  $)onau*£)elta  ftd)  nod)  im  SSefifce  ber  frohen 

Pforte  befanb.   Aber  bie  SBaffer  beS  'ßontuS  bulben  ebenfo  roenig  ©tillftanb  roie  neuer* 

eüigS  bie  große  SEBoge  beS  nörblidjen  ̂ aeifte,  unb  aus  bem  früher  türfifdjen  ift,  als 

i$Tud)t  beS  legten  ruffifcfctürftfdjen  Krieges,  roeld?er  bem  Zarenreich  auger  Sßeffarabien 

ben  fölia*Arm  ber  $)onau*2Jiünbung  unb  bie  gffte  Saturn  einbrachte,  ein  ruffifct)cr 

(See  geworben.    $)ie  fltuffen  hflDcn  m  bem  ̂ 3ontuS*($cbiete  bie  3Ka^ime  früherer 

(Eroberer  befolgt,  benn  immer  roaren  aus  ftrategifd)en  SRücffichten  bie  öftticr)enr  nicht 

aber  bie  roeftlichen  Stuften  beS  ©<hroar$en  üfleereS  bie  begehrenSroerthen ;  bie  SBcfifeer 

ber  erfteren  rourben  balb  auch  £>erren  über  bie  nörblichen  unb  roeftlichen,  ber  er* 

Meinung  junt  £ro&,  bag  roeftlich  am  Kontos  offener  Abflug  ftattfinbet,  in  feinem 

Offen  aber  ber  Abflug  fehlt  unb  bas  Seben  ftoeft.   Als  erftc  ruffifche  ©tappe  am 

aRarine'KuitbföaH.  1898.  7.  J&eft.  65 
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1)90 2ct)[th^hd>ter  auf  baS  SRittelmecr. 

Kontos  ift  bic  ehemalige,  oielumftrtttene,  burd)  üftünnid)  ben  dürfen  1739  entriffene 

fteftung  Äfow  $u  oerseidjnen. 

£)aS  weftlid)e,  [übliche  unb  öftlidje  $ontuS*®eftabe  erfd)einen  wenig  geglicbert, 

unb  nur  im  Horben  bringt  ber  Söinnenfee  mit  bem  93ufen  oon  Obeffa  unb  tiefer  mit 

fcem  Xobtcn  unb  Slfowfdjen  Sfteere  in  ben  europäifdjen  kontinent  hinein.  £>ie  ®lie* 

berung  biefer  eben  genannten  rufftfdjen  SBaffergebiete,  inSbefonbere  ber  beiben  festeren, 

wirb  burd)  bie  tatarifd)e  ftrim,  rodele  oulfantfd)e  tfraft  aus  ber  Sicfe  fjob,  bewirft. 

£)iefe  $albtnfet  bietet  fowo^l  burd)  i§re  jentrale  tfage  im  Herfen  wie  burd)  iljre 

«efdjaffcnfcit  fltußlanbs  maritime  ftrategi[d)e  ©afis  im  ©üben;  au«  biefem  ©runbe 

woüen  mir  juerft  bei  tyr  Derweilen. 

5)ie  Ärim  betynt  fid)  Don  ©eften  nad)  Often  286,  ton  Horben  nad)  ©üben 

172  km  weit  aus,  betft  einen  $täd)enraum  »on  25  700  qkm  unb  ̂ ängt  nur  im 

Horben  burd)  bie  jmifd)en  8  unb  9  km  breite  Sanbenge  oon  ̂ erefop  mit  bem 

farmatifd)en  £ieflanbe  aufammen.  liefen  fdjmaten  ̂ ftljmus  $at  man  oor  fünf  ̂ a^ren 

burd)ftod)en;  ber  Äanal  ift  118  km  lang,  beginnt  bei  ®enitfc^e5f  am  $(fomfd)en  üWeer, 

burd)fd)neibet  ben  SEfdjongar*  unb  ©iwafd)*©ee  unb  erreicht  hinter  ̂ Jerefop  bas  £obte 

Stteer.  Gr  fann  oon  ftafjraeugen,  bie  ntd)t  ganj  4  m  tauten,  befahren  werben,  bietet 

aber  ftrategifd)  bie  2Wöglid)feit,  baß  letztere  Äriegöfa^rjeuge  eine  Serbinbung  au« 

bem  8lfowfd)en  üD?eere  nad)  Obeffa  unb  Otfd)afow  fyaben,  olme  bie  ©traße  oon  Äertfd) 

paffiren  ju  müffen,  was  aeitraubenb  ift  unb  unter  Umftanben  mit  ©efaljren  oertnüpft 

fein  bürfte. 

$)te  Srim,  biefes  feine  ortentalifd)e  flftcbaiöon  am  „§alie  ber  ruffifd)en 

fRieftn",  ging  nad)  bem  Vertrage  oon  Äonftantinopel  am  10.  $uni  1783  in  ruffifd)en 

itfefifc  über.  „^Diejenigen",  fd)rieb  &atf)arina  II.*),  ,,wcld)e  mit  ©eringfdjäfcuug  oon 
ber  (Jrmerbung  biefer  ©egenben  fpred)en,  wiffen  überhaupt  baS  ©ute  nid)t  $u  fdjäfccn. 

(Sljerfon  unb  bie  ftrim  werben  ntd)t  bloß  bie  Opfer,  weld)e  $u  i^rer  (Erwerbung 

nötf)ig  waren,  wieber  einholen;  biefe  ®ebiete  werben  oielmetyr  oiele  anbere  an  ftrud)t* 

barfeit  unb  fcrtragSfäfjigfeit  —  baS  gilt  nur  oon  ber  füblidjen  §älfte  ber  §albinfel 

—  übertreffen,  üttan  fyat  baS  ̂ iefige  Älima  gefd)mäf)t  unb  mid)  mit  Zweifeln  erfüllen 

wollen,  ̂ nbem  id)  felbft  Ijier  bin  (1787)  unb  MeS  felje,  begreife  id)  fold)e  2?or* 

urtfjeile  gar  nid)t.  Ijabe  gehört,  baß  $etcr  ber  @roße  in  ̂ Betreff  ©t.  Meters* 

burgs  afjnltd)en  ©djwicrigfeiten  begegnet  ift;  id)  erinnere  mid),  baß  jene  ©egenb  anfangs 

aud)  9tiemanbem  ^ufagte;  ber  ©üben  aber  ift  oiel  beffer,  unb  aümäfjUd)  fd)winbet  aüe 

^urd)t  oor  ben  STataren,  beren  {Raubzüge  nod)  in  aller  Erinnerung  fortleben.  2Wit 

biefen  @eban!en  unb  nid)t  o^ne  große  ©enugtJiuung  biefeS  fd)reibcnb,  gelje  td)  ̂ eute 

gu  ̂ette  unb  bin  überzeugt,  baß  id)  nid)t  bloß  feinen  ©d)aben  oerurfad)t,  fonbern 

meinem  SReid)  großen  ©ewinn  gebrad)t  ̂ abe."  Äaifer  3;ofep^  IL,  weld)er  mit 
Äat^arina  in  (£^erfon  gufammentraf  unb  als  i^r  (^aft  nad)  ©ebaftopol  reifte,  gab 

ju,  baß  ber  SBefifc  eines  fold)en  £>afenS  oerfd)iebenen  ̂ >anbftreid)en  oerlorfen 

fönnte,  unb  wunberte  fid)  nid)t  barüber,  baß  ber  franaöfifd}e  ©efanbte  ©egur  burd) 

biefe  Vorgänge  in  einige  ©eforgniß  geriet^. 

Sföenn  fd)on  bie  Wunberbar  günftige  8age  ber  £>albinfel  im  ÄreujungSpunfte 

*)  a^tiften  Äot^atinas  an  ̂ erosli«,  »anb  III,  6.  348. 
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tat  "^oiituS*©  trafen  unb  auf  einem  Lebenswege  oon  Äonftantinopel  allein  fie  prä* 
beamtet,  einen  entfttyiebenen  Crmflufj  auf  baS  ©efdjicf  ber  näheren  wie  entfernteren 

ftüitmlanbfd)aften  auszuüben,  bann  erfyöljt  fidj  ifjre  95Md)rtgfeit  nodj  um  ein  SöebeutenbeS 

burd)  bie  beoorsugte  Äüftenentwitfelung,  beren  fie  fiä?  rühmen  barf  unb  weldje  eine 

Sänge  »on  über  1000  km  beträgt;  bafür  fpredjen  audj  u.  fi  oornefjmltd}  bie  tarnen 

ber  guten  Jpäfen  oon  &ertf$,  ̂ eobofia,  SBataflawa  unb  ©upatoria,  bafür 

fpradj  einft  baS  nalje  gelegene,  oon  ben  ©rieben  gegrünbete  GfcrfonefoS,  weldjeS  feine 

3wette  Q&rünbung  2JHt$ribateS  bem  ©rofcen  oerbanfte  unb  fitt)  bis  $um  <£nbe  bes 

10.  3afyr$unbertS  erhielt.  SSon  ifmt  föreibt  föambaub:*)  „@s  mar  ein  naa?  Horben 
oorgefa>obener  Soften  beS  ÄatferretajS,  eine  Weberlaffung  ber  33ö3antiner  auf  ffotftfc&em 

Gebiete,  ein  Äuge,  baS  bie  Bewegungen  beS  ©armatenlanbeS  beftänbig  übermalte  unb 

baS  in  ber  ©elt  beS  ÜHittelalterS  bie  Ueberlieferung  al%tlenifa)en  @etfteS  bewabrte". 

$n  feinen  SWauern  würbe  ber  (Eroberer  ber  ©tabt,  SBIabimir,  $um  Befiegten,  $ier 

einging  er  bie  djrtftücfje  STaufe. 

(Jin  tflang  aber  übertönt  alle  tarnen,  er  Reifet  (Sebaftopol.   3)tefeS  ©ort 

bebeutet  eine  S^rfurdjt  gebietenbe,  eine  faiferlid)e  <5tabt.   8uf  53efe^l  ßat^arinaS  II. 

ift  fte  an  ©teile  beS  einftigen  tatarifdjen  ©eiler«  &d)tiar,  Vorgelagert  an  bem  fub* 

meftltdjen  ©eftabc  ber  flrim,  füblidj  beS  großen  £>afens  ftwiföen  Ouarantäne*  unb 

©übbudjt,  erftanben.   ̂ ier  fpielte  fid)  in  ber  üftitte  unfereS  ftafjrfmnberts  baS  groß* 

aTtige  £)rama  ab,  meines  in  ben  ̂ ergen  aller  Muffen  nodj  lange  fortleben  mirb. 

tJaTauf  näljer  einjuge^en,  liegt  nidjt  in  bem  Wammen  biefer  Ärbeit,  auf  einen  "punft 

aber  fbnnen  mir  nidjt  umfjin,  aufmerffam  ju  madjen:   föadj  geglüdfter  Lanbung  fam  als* 

balbbaS  Uebergewid)t  ju  £age,  weldjeS  Ärmeen,  bie  fidj  auf  (Stappenftrafcen  3ur 

See  frühen,  gegenüber  ber  feinblidjen  befajjen,  bie  auf  ben  Lanbtr anSport  über  ben 

ftftfjmus  oon  ̂ Jerefop  angewiefen  mar  unb  oor  ober  nadj  Ueberfdjreitung  bcffelben  aus 

bem  ̂ eraen  SRufelanbS  marf^trenbe  Regimenter  u.  f.  m.  in  <5a?nee  unb  ©S  oerlieren 

fa$.   Das  «fowfdje  SWeer,  über  welkes  flhifjlanb  bie  .fterrfttjaft  wäfjrenb  beS  $elb* 

jiigeS  ausübte,  fonnte  ber  Slrmee  —  banf  ber  Unterlaffung  ber  alliirten  flotte,  wetdje, 

trefcbem  flertfdj  gefallen,  eS  oerfäumte,  baS  «fomföe  53edfen  unter  Äontrole  311  ftellen 

—  menigftenS  Lebensmittel  aufüfjren.   CtS  gab  eine  3eit,  in  ber  nur  föuinen,  bie  £)enf* 

male  »on  harter  arbeit  weftmädjtli($er  Krmeen,  bie  Umgebung  ber  ©tabt  ©ebaftopol 

bebetften ;  biefe  3eit  liegt  hinter  uns.   Denn  bie  glütfliaje  Lage  an  ber  auSgeaeidjneten 

geräumigen  SRljebe  unb  bem  bei  einer  SBreite  bon  1  km  7  km  tief  in  bie  i^albtnfel 

etnfdjneibenben  §afen,  melier,  über  aäljem  Änfergrunb  unb  mannigfaö)  güuftig  ge= 

treten,   13  bis  20  m  ©affer  fßt,  lie^  f^neü  unb  ftola  ben  flats  ftdj  mieber 

ergeben.    <£s  ftnb  in  (Suropa  wenig  £)äfen  oor^anben,  welä)e  fia)  in  Qeaug  auf 

nautifd^e  93ort^eile  mit  i^m  meffen  tonnen.   $u  ber  ©unft  ber  9tatur  gefeilt  fia)  bie 

Äurtft  unb  3&%ifrit  tuffifa^er  §änbe,  benn  man  fparte  feine  Äoften,  lie^  fia)  feine 

IHüffc  »erbrie^en,  um  jene  berühmten,  im  Ärimfelb3uge  3erftörten  ©ranitbodfs  unb 

fonftige  ̂ ertjorragenbe  Anlagen  wieber  ljer3uftellen.    Äu§er  muftergültig  angelegten 

fa)mtmtnenben  unb  SrodfenborfS  —  baS  3Weite  füralid)  bem  ©ebraud)  übergebene  füfyrt 

ben  Hainen  ̂ Weranber*5)orf"  —  gewahrt  baS  fpä^enbe  «uge  eine  Hn3a§l  ffierften 

*)       feinem  „Constantin  Porphyrog^netefc. 
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jum  ©au  unb  jur  Reparatur  größter  frahr^euge.  3erftTcut»  °&cr  f"r  ̂ c  icbeSmalige 

SSeftimmung  geeignet,  liegen  nat)e  ben  Ufern  ©eearfenal,  •ißrooianthaufer,  Sajaretfje, 

fefte  unb  fahrbare  fliiefenträhne,  Kohlen«,  ̂ ctroleumbepots  unb  anbere  (StabliffementS, 

beren  bie  neuere  ©djifffahrt  bebarf,  um  Kriegsflotten  entfielen  ̂ u  faffen,  auSjurüften 

ober  wieber  ̂ ersufteUen.  Sin  ber  ÄuSnüfeung  ber  SSorl^etlc,  meiere  bie  ©ebaftopol* 

Sßucht  bietet,  fann  man  bie  ©cbaffenSfraft  ber  2RoSfowiter  erlernten,  ihre  »or  nichts 

jurücffchrecfenbe  Energie  bewunbern,  fobalb  es  ftdj  um  große  3iele  hobelt.  Dtefe 

(Srbfchaft  hat  baS  föußlanb  ber  ©egenwart  bon  bem  föußlanb  ber  Vergangenheit  an« 

getreten;  wie  man  im  ftabje  1812  nicht  babor  jurüeffchreefte,  baS  §äufermeer  um 

ben  alter)rwürbigen  Kreml,  unbefümmert  um  baS  «Sdntffal  ber  großen  SBemohnerfchaft, 

in  ein  einziges  Flammenmeer  au  oerwanbeln,  bamit  baS  föeidj  gerettet  werbe,  fo 

befann  man  fidj  auch  feinen  Slugenblicf,  als  bie  Verbünbeten  auf  ber  £atarenb>lbinfel 

lanbeten,  bie  ©tnfatlspforte  gu  bem  &afen  oon  ©ebaftopol  mit  ben  eigenen  ©djiffS* 

leibern  au  »erteilen,  wobei  es  bafjingeftettt  fein  mag,  ob  biefeS  SSerfabren  ein  taftifa> 

richtiges  war. 

$)aS  tjiftorifch  benfwürbige  Xerrain  an  ber  Sßudjt,  wo  (Grabhügel  über  fo 

bieten  gefallenen  gelben  oon  bicr  großen  Nationen  fia?  erheben,  ifl  oon  Beuern  au 

einem  ©tüfepunfte  an  ber  ruffifchen  ̂ 3ontuS*Küfte  umgefdjaffen.  „La  Russie  ne 

boude  pas;  eile  se  recueille."  Dies  3Bort  (SortfchafowS  b^at  auet)  $ültigfeit  in 

SBe^ug  auf  bie  ruffifche  frlotte  beS  ̂ a^war^en  SKeereS,  bie  immer  wieber  warfen 

wirb,  folange  bie  Krim,  folange  9iifolajew,  biefc  alte  örutftätte  oon  Kriegs* 

gefct)wabcrn,  in  beS  ßaren  $ano  »erbleiben.  SBenn  bie  Krim  ber  fringer,  bann  ift 

©ebaftopol  ber  Siagel;  biefen  befchnitten  bie  «lltirten,  ließen  aber  ben  Ringer  un* 

angetaftet,  unb  fo  wuchs  ber  ftagel  wieber.  tiefer  ftarfe  fringer  weift  junächft  auf 

Konftantinopel;  wer  erinnert  ficr>  nicht  ber  günbenben  SBorte,  bie  unter  bem  Bonner 

falutirenber  ©efchüfce  im  (Statten  beS  faiferlichen  «annerS  einft  #ar  Slleranbcr  III. 

gelegentlich  beS  Stapellaufs  ber  „£fdje$me"  an  feine  wiebererftanbene  Marine  richtete, 
unb  beren  (Schallwellen  weithin  flutteten?  Die  heutige  ©ebeutung  beS  wiebererftanbenen 

©ebafiopol  überragt  aber  bei  ©eitern  bie  Vergangenheit.  Denn  beS  ̂ aren  ftolje  ̂ ontuS* 

frefte  §at  fidj,  ben  KriegSt)afen  umfchließenb,  beffen  Zugang  nic^t  mehr  ju  forciren  tft, 

in  ein  auch,  lanbfeitig  faft  uneinnehmbares  befeftigteS  Sager  oerwanbelt,  währenb  bie 

freftung  oor  bem  Krimfriege  nur  bureb,  ein  einziges  frort  mit  40  ©efduitjen  gegen  baS 

Sanb  hin  oertheibigt  würbe.  Unfere  heurige  Betrachtung  macht  es  aber  nicht  erforberlicr), 

bie  £)unberte  oon  fleinen  Herfen,  befeftigten  Linien  u.  f.  w.,  bie  eine  abf(hnittsweifc 

Verttjetbigung  begünftigen,  aufzuführen,  es  genügt,  bie  Flamen  ber  £>auptwerfe,  ber 

(Stffteine  im  Xerrain,  gu  geben.  SEöir  finben,  wenn  wir  an  ber  nörblichen  <2eite  be§ 

£>afeneingangcS  beginnen  unb  bas  Herfen  bis  an  bie  in  feinem  <5übmeften  gelegene 

Stabt  umfreiien,  bas  alte  frort  flonftantin,  baS  ftorbfort,  bie  ftarfen  SBerfe  ber 

«ßofition  ̂ nferman,  bie  fllebouten  VolinSfi,  SeleginSfi,  ben  üNamelon,  ben  ©ialafon? 

unb  enblich  baS  frort  Slleranber,  welches  mit  bem  an  erfter  Stelle  genannten  frort 

flonftantin  bie  900  in  breite  £ufahrt  in  ben  inneren  £>afen  beeft.  Die  SBefdtjaffen^cit 

unb  £age  ber  bie  «ucht  umfaffenben  £nigelfettcn  unb  ©ipfel,  ber  3Wifchenlicgenben 

(Schluchten  u.  f.  w.  icheinen  oon  ber  Statur  eigens  fo  gebilbet  $u  fein,  um  nicht  nur  ben 

SSergeort  ber  frabrjeuge  $u  fchirmen,  fonbem  auch  lanbfeitig  ihre  ga^e  Kraft  jur 
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(Mtung  ju  bringen,  ©ranttene  unb  ftarf  proftlirte  ©rbwerfe  bitten  bie  fdjüfeen* 

ben  5©e^ren. 

*£>er  ̂ afen  »on  «Sebaftopol  wirb  nadj  einem  Saiferlidjen  33efeljle  oom 
1.  ©eptetnber  1899  an  lebiglidj  ÄriegSfyafen  fein,  ber  §)anbelsbafen  bagegen  nadj  fteobofta 

auf  ber  Dftfüfte  ber  £albinfel  oerlegt.  $ür  ©eljenbe  ift  hiermit  ein  beutlia?cr  Ringer* 

$etg  gegeben,  baß  ©ebaftopot  in  ,3uhtnft  in  btx  maritimen  ̂ olitif  beS  ruffifdjen 

9leiä)e3  eine  nodj  größere  SRofle  ju  fpielen  berufen  ift  als  bisher.  2Ber  bie  Srim  — 

Äatfjarina  IL  nannte  bic  ̂ albinfel,  bie  im  Saufe  oon  2000  $a(jren  ntefyr  als 

fiebenjig  2ftal  erobert  worben,  naaj  ootlbradjter  (Erwerbung  mit  9ied)t  „eine  ̂ erle"  — 
beftfet  unb  über  eine  ftarfe  flotte  gebietet,  bc^errfebt  ben  ̂ ontnS. 

9iadj  ̂ Betrachtung  ber  Ärim  gelten  wir  jur  Sürbigung  ber  an  bie  £>albtnfel 

als  an  ben  ftarfen  SDctttelpunft  fidj  lefmenben  rufftfdjen  frlügel  über,  beren  regier  bis 

an  ben  9iorbarm  ber  $>onau«Üttünbung,  bte  #tlta,  retäjt,  unb  beren  linfer  fufj  bis 

Saturn  erftrerft. 

3n  ber  weftltajen  tjalbfreisförmig  geftalteten  ©eefront  finben  wir 

$a»et  Orte  oon  fwljer  maritimer  ©ebeutung,  fie  nennen  ftä)  DRifoIajcip  unb  Dbeffa. 

9iifolajew,  330  km  in  ber  Suftlinie  ton  ©ebaftopol  entfernt,  ergebt  fidj 

am  Itnfen  33ug*  unb  £$ngul*Ufer,  ba,  wo  ber  lefctere  feine  Söaffer  in  ben  großen  Strom 

fluttet  S)ie  33ebeutung  ber  80000  ©eelen  aätylenben,  als  Söerft*  unb  Brfenalplafc 

nichtigen  ©tabt  batirt  oon  bem  ̂ alle  ©ebaftopols  burefy  bie  afliirten  Armeen,  $l)re 

©idjerung  beruht  einmal  auf  ber  jurüdfgejogenen  ̂ ofition,  37  km  oberhalb  ber  33ug* 

3Mnbung,  unb  bann  in  feften  Söerfen,  bie  an  taftifdj  wichtigen  fünften  auf  einer 

^nfel  unb  neben  bem  burdj  ffiinbungen,  33änfe  u.  f.  w.  unregelmäßig  geftalteten  $luß* 

laufe  beS  SöugS  erbaut  finb,  um  einem  aufwärts  oorbringenben  g^inbe  immer  neue 

^»inberniffe  entgegenstellen.  <£ine  93enufcung  beS  ©tromeS  ift  übrigens  erft  bann 

mögltdj,  wenn  ber  §einb  iperr  ber  beiben  ©ädjter  geworben,  welche  am  ©ug^njepr 

Simon,  ba,  wo  fta?  fein  Saffer  mit  bem  beS  ©djwarjen  üfleereS  mifajt,  placirt  ftnb. 

©ie  Reißen  Otfa^afow,  wo  fcfyon  $ur  3eit  £>erobotS  ftdj  bie  fleine  grietfjifcbe 

geftung  Slleftor  erlwb,  unb  füblidj  baoon  Äinburn.  J)ie  feften  Söerfe  beftefjen  aus 

Batterien  unb  ftortS,  weldje  auf  ben  jungenarttg  jidj  gegenüberliegenben  ©eftaben,  ber 

wgelegenen  $nfel  ©erejan  unb  einem  ̂ interliegenben  fünftlid)  fjergeftellten  eilanb,  fict> 

trieben,  um  bie  fajmale  ftafjrrtnne  unter  oernicf>tenbeS  Äreujfeuer  $u  pellen. 

Den  ©efdjwabern  ber  ÄÜitrten  gelang  eS  am  14.  Oftober  1855  gegen  neun 

Utjr  abenbs,  ben  $aß  in  ben  Siman  ju  forciren;  besljalb  finb  in  lefcter  3«it  bie  SÖerfe 

an  üjm,  welcfje  außer  9tifolajew  noa^  baS  wichtige,  1778  burd)  ̂ Jotemfin  gegrünbete 

C^erfon  berfen,  fe^r  oerftärft.  Öe^teren  Ort  befugte  1787  Äat^arina  IL,  als  fie 

rriumpljtirenb  ben  Ü)niepr,  „bie  ©traße  naa)  Äonftantinopet",  wie  i^re  (Sünftlinge  ftaj 
ausbrüeften,  ̂ inabgefa^ren  war.  SBeldjeS  SBertrauen  man  aber  neuerbingö  in  bic 

SBäü)ter  am  Simaneingang  unb  bie  23ertfjeibigungSwerfe  am  53ug  fefct,  bafür  fprit^t  bie 

Jbatfac^e  ber  Vertiefung  beS  ̂ a^rwafferS  oon  9ttfolajew  bis  gum  ̂ JontuS  auf  9,7  m. 

SPitt  btefer  Sirbett,  für  weldje  2  900000  Oiubel  ausgeworfen  ftnb,  ljat  man  im  Kpril 

begonnen.  Sfadj  i^rer  93eenbigung  ift  man  nia}t  länger  me^r  genötigt,  bie  in  9?tfo* 

Iajero  vom  ©tapel  gelaffenen  großen  ÄriegSfa^r^euge  unbclaftet  bem  ütteere  ju3ufü^ren. 

Söeftlia)  ber  ̂albinfet  Äinburn  treffen  wir  auf  baS  in  ber  9Mfje  beS  alten 
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Olbia  erftanbene,  nad)  bem  ̂ afenort  OrbefoS  benannte  unb  1794  burd)  äatljarina  II. 

gegrünbete  Obcf f  a.  ©s  liegt  an  bem  Äüftenpunfte,  ber  oon  ben  ä&ogen  befpült  wirb, 

weld)e  bie  oon  ©ug  unb  Dnjepr  ausgeworfenen  ©affermaffen  ftromgleid)  bewegen. 

Die  ©tabt  bilbet  ben  natürlichen  $rennpunft  beS  £>anbels  für  bas  ganje  fübweftlid)e 

Stufclanb,  für  Rumänien  unb  Bulgarien  unb  fteUt  jugleitt^  bas  SBinbeglieb  gwifdjen 

ber  farmatifd)en  ebene  unb  SBefteuropa  bar.  2)ian  mu§  Obeffa,  baS  fd)on  über 

300  000  Bewohner  aWt,  als  britte,  als  bie  [übliche  §auptftabt  beS  #arenreid)es  unb 

als  §auptt)afenftabt  beS  europätfd)en  OftenS  beaeidjnen,  in  ber  man  feinen  njirt^f^aft*. 

liefen  $ulsfd)lag  beutlid)  fü$lt;  fie  fann  fi*)  mit  bemfelben  SRed)te  Äönigin  beS 

©djwaraen  Speeres  nennen,  wie  etnft  93enebig  ben  flogen  tarnen  einer  ftönigin  ber 

«bria  trug. 

Der  tylcty  frönt  ein  gegen  bie  Äüfte  fteU  abfallenbeS  50  m  $of)eS  ̂ lateau. 

ftaft  parallel  mit  biefer  fid)  Ijinaieljenb,  1  km  oon  i$r  entfernt,  fdjüfet  ber 

1,20  kin  lange  mäd)tige  ©teinbamm  ber  9Solno*2Uole  ben  inneren  £afen  gegen  bie 

©ewalt  ber  59ranbung.  Fünf  ftar'c  SMoIen  gliebern  biefen  in  oier  Herfen,  wätjrcnb 

ein  fünftes,  ber  ̂ etroleumfjafen,  Don  ben  übrigen  abgefonbert,  am  nörbltdjen  (Enbe  ber 

©tabt  ftdj  befinbet.  35ei  Obeffa  fönnen  ftärffte  ganger  fid)  oor  Änfer  legen,  ©efd)üfct 

ift  bie  widrige  ©tabt,  in  ber  oiele  maritime  £>ülf$aueUen  fprubeln,  unb  ber  &afen 

mit  fRljebe  gegen  bie  ©eefeite  burd)  eine  alte  Qitabede  im  ©üben  beS  $lafeeS  fowie 

burd)  13  ftarf  proftlirte  (Erbwerfe.  Die  eigene  Äraft  erfd)wert  in  33erbinbung  mit 

ben  Söefeftigungen  oon  Otfdjafow,  weldje  ben  Bewegungen  einer  gegnerifdjen  flotte  enge 

©d)ranfen  sieben,  einen  Angriff  oon  ber  ©eefeite  aus,  fo  baß  ein  ©ombarberaent  wie 

im  ̂ atjre  1854  faum  mefjr  au  befürchten  fte§t. 

Das  flad)e  ©eftabe  gwifdjen  Obeffa  unb  ber  Äilia,  nid)t  aber  etwa  biefe  felbft, 

Ijat  geringe  maritime  SBebeutung;  ber  t'iman  beS  Dnjeftr  oerfanbet  mef>r  unb  mefjr, 

feine  Söidjtigteit  berufjt  auf  bem  Umftanbe,  bafj  bie  große  ©trafee  aus  bem  füböftlid)eit 

Rumänien  nad)  Obeffa  ifm  bei  »fferman*Ooibtopol  überfefct. 

^ad)  *Befid)tigung  beS  rechten  pontifd)en  ftlügels  ber  ruffifd)en  ftront,  welcher 

oon  ber  ©übfpi&e  ber  Ärim  Ijalbmonbförmig  fid)  bis  an  bie  Äilia  erftreeft  unb  niebrig 

gelegene  Hüften  mit  £imanbilbung  umfaßt,  wenben  wir  uns  bem  linfen  ftlügel  au, 

ber,  jumetft  fteil  geranbet,  fid)  bis  Söatum  Ijinaieljt.  (Einen  Ifjeil  beffelben  bilbet  baS 

fd)on  genannte,  bas  aurücfgelegene,  oom  ftad)en  ©tranbe  ber  farmatifdjen  (Ebene  unb 

ber  norböftlidjen  flrim  eingefaßte  ftfowfdje  ÜReer,  ber  Palus  Maeotis  ber  Sitten 

beffen  burd)  bie  tfanbjunge  oon  Slrabatt  gefdjicbener  weftlid)er  Xfjeü  ben  tarnen 

faules  üfleer  trägt. 

ftür  bie  ©d)ifffa^rt  ift  biefes  ©eebeefen  ungünftig,  ba  es  oier  bis  fünf  3Wonate 

im  $aljre  augefroren  ift,  fo  baß,  wie  ©trabo  berid)tet,  auf  berfclben  ©teile,  wo  im 

©ommer  ein  ©cetreffen  ftattgefunben  §abe,  üfltttyribates  im  barauf  folgenben 

Sinter  eine  Oieiterfd)lad)t  fd)lug.  $u  baffelbe  ergießt  fid)  in  Deltaform  ber  mäd)tige 

©trom  beS  Don,  an  bem  bie  ©tabt  Slfow,  einft  eine  fteftung,  fid)  ergebt,  weld)e  bie 

fürten  tut  SSertljeibigung  gegen  bie  auf  Flottillen  fü^n  ben  Don  ̂ erabfa^renben 

Äofafen  in  möglid)ft  ungünftiger  ftrategifd)er  ̂ ofttion  erbauten;  es  ift  fd)on  oben  oon 

ifyr  gefprod)en. 

Qn  bas  3lfowfd)e  a)?eer  fü§rt  aus  bem  $ontuS  a»ifi)en  bem  öftlid)en  2^eil 
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bei  $trvm  unb  ber  ü)m  entgegenfrrebenben  ̂ albtnfel  £aman  bie  nur  5  bis  7  km  breite 

unb  butd)  <S>anb6änfe  oerfefcte  ©trage  oon  ftertfä),  weldje  im  $(lterti}um  ben 

Hamen  be§  ftunmerifdjen  SBoSporuS  trug.   Sit  ben  tiefften  ©teilen  nur  4  m  ©affer 

baltenb,  \ft  biefe  ©eeenge  ein  wahrer  Xobtenljof  ber  ©djiffe.  Irotjbem  Ijat  ba8  ftaxtn* 

rd$  md)t$  oerfäumt,  um  biefen  widjtigen  $a{j  bura)  fortififatorifdje  bauten  fiajer  gu 

Stetten ;  baju  bot  eine  freigebige  92atur  in  bem  leidet  gu  bearbettenben  SDiufc^clfalf  baS  befte 

Material  jux  SJerwenbung  beim  ©au  oon  ̂ orttftfationen  auf  100 — 140m  fyoa)  be^errfdjenb 

gelegenen  §öljen.   2>ie  $auptwerfe,  (Sttabeße,  Batterien  u.  f.  id.  liegen  gwifdjen  Äap 

St.  $aul  unb  ber  ©tabt  ffettfa),  bem  ̂ antafapaion  bereiten  unb  einer  §auptftabt 

oon  9ttitljribate8  bem  @ro§en,  bie  bem  «nfturra  ber  &unnen  erlag,  ©trabo 

(VII,  4r  4)  fajreibt:  „$>ie  §auptftabt  $antafapaton  beberfte  mit  tyren  Käufern  einen 

&ügel  oon  gwangig  ©tabien  im  Umfang,  ben  beutigen  «erg  be$  3Rit$ribate$;  fie 

befafc  eine  Gttabette,  ein  3eugtyau3  für  bretfoig  ©djiffe,  unb  in  ityrem  §afen  fangen* 

trirte  ftdj  ber  gefammte  ©infuljrljanbel  bes  ̂ ontuS."   (Segen  bie  ©ee*,  wie  gegen  bie 
Sanbfette  ftarf,  bieten  bie  heutigen  feften  SBauten  in  ityren  fafemattirten  Räumen  einer 

bis  19  000  2Jiann  betragenben  ©efafcung  eine  ebenfo  geftdjerte  Unterfunft,  wie 

tljre  unterirbifdje  SSerbinbung  nichts  gu  roünfdjen  übrig  lägt.   ü)ie  eine  oon  ber 

.palbinfel  £aman  in  ber  SRtdjtung  auf  #ap  ©t.  $aul  gefübrte  ÜRole  oerengt  bie 

^aljrrinne  faft  auf  einen  Silometer.   Diefe  ©tretfe  nun  öffnet  ober  oerfdjließt  baS 

bcftretdjenbe  fteuer  ber  bomintrenb  gelegenen  SBerfe.   9Jadjbem  bie  Muffen  felbft  im 

ftrimfriege  bie  alten  ftortififationen,  2Ragagine  u.  f.  m.  gerftört  unb  fidj  gurütfgegogen 

Ratten,  fonnte  oon  Äertfdj,  beffen  ftrategifd)en  ©ertf)  man  bis  baf)in  nidjt  gebüfyrenb 

wurbtgte,  baS  SooS  ber  ̂ lünberung  bura)  bie  altiirten  Gruppen  niä)t  abgeroanbt 

werben.   Die  ©idjttgfeit  be3  gwar  feilten  unb  an  Untiefen  reiben  Sfowfäen  3tf  eereS 

ift  bura)  ben  fdjon  ermähnten  fianal  erljöfjt  roorben  unb  beruht  namentlia)  auf  bem 

Umftanbe,  bafj  «J  eine  unerfajöpflidje  SRäfjrquelle  oon  betreibe  —  fo  mar  es  im  Ärim* 

friege  —  unb  oon  So^le  barfiellt.  $>cr  $>auptejportf>afen  ber  festeren  ift  üttariupol, 

mo$m  bie  ©djiene  ba8  «Material  au«  ben  reiben  Magern  am  Doneg  fcranfüfct. 

SSir  ge§en  nunmehr  gur  99efia)tigung  beS  öftlia)en  ruffifdjen  frlügelS  am 

^onrug  über,  ©r  befielt  au§  ber  ungaftlia^en,  felögepangerten  Äüfte,  an  ber  bie  großen 

Äetten  be5  Äaufafu«  abbrea^en.  iDiefelbe  reicht  oon  Slnapa  bis  ©udmnuÄate,  oon 

wo  bis  nad)  Saturn  baö  ®ebirge  aUgemaa)  gurürftritt  unb  nieberes,  t^eils  fumpfiges, 

thi[9  oft  oon  2fwffen  überfajmemmteS  ©eftabe  bie  unbeftimmte  (Brenge  smifa)en  8anb 

unb  Üßecr  bilbet,  unb  mo  bie  Süfte  ebenfo  ungaftlia)  wie  im  Horben  erfcfieint.  ©a)on 

^ra)  bie  92atur  ift  biefer  ruffifaje  ftlügel  gegen  fctnbltcr)c  ̂ anbungen  gefia^ert,  bie 

toenigen  aber  eine  folaje  im  größeren  SWafjftab  etwa  geftattenben  ̂ äfen  finb  befeftigt; 

fte  nennen  fidj  92omoro|fijSf,  ©ua)um*Sal^  fomie  enblia)  Saturn,  ©ir  beginnen  bie 

93efu^rigung  mit  bem  lefcten,  mit  ©atum,  bem  midjtigften  C>afenf  ben  1878  ber  berliner 

Äongre^  mo3!omitifa)er  ̂ anb  überantwortete. 

©ä&renb  ©atum  früher  für  bie  türFifa)en  e^pebilionen  einen  oorgüglia)en 

©tüfc*  unb  SluSgangSpunft  naa)  bem  inneren  oon  ©ircaffien  unb  ben  ganbfajaften 

fübltd)  ber  Äaufafu«*Äetten  ab^af)  unb  bie  SlajiüeSferfe  an  bem  ruififajen  ̂ u§e  bebeutete, 

würbe  bura)  feine  ©noerleibung  in  baö  3arenreia)  nia)t  nur  biefe  @infaU«pforte 

gef^loffen,  fonbern  mit  i^m  gerabegu  baS  £>aupttf>or  p  «rmenien  gewonnen  unb 
• 
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baburch  eine  neue  Äera  ruffifdjer  flftadjt  unb  ruffifchen  ©ebeifjenS  eingeleitet;  benn 

Saturn  giebt  baS  ©efefc  für  ben  weiten  Äbfchnitt  im  füböftlkhen  Sinfel  beS  ̂ JontuS, 

in  welchem  oon  ber  ßinie  Saturn,  Ärbaljan,  #arS  aus  bie  wichtigen  ̂ ochftraßen  von 

tfonftantinopel  nad)  ̂ erfien  ftrategifch  flanfirt  werben. 

Saturn  b.  i.  „tiefer  £>afen"  (baS  bebeutet  nämlich  ber  aus  bem  griechifdjen  Älter» 

tt)um  überfommene  9iame  ßai>i<?  Aeitrjv)  befifet  eine  halomonbförmig  eingefaßte  weite 

föf>ebe,  auf  ber  man  bis  90  in  Söaffer  finbet.  Ü)ie  ©tabt  liegt  in  ihrem  fübwefttidjen 

©infel  unb  oor  if>r  ber  oon  SBeften  nad)  Often  beinahe  2  km  lange  unb  3/*  km 

breite,  burdj  eine  öftlia)e  600  m  unb  eine  weftlia>  100  m  lange  SKole  eingefaßte 

oorjügliche  $afen,  welker  eine  ©afferfäule  oon  8  m  befifet.  5Diefe  Hnferftätte  wäTe 

abfolut  ficfjer  —  benn  bie  $ontuS*©türme  f>at  fte  nia)t  ju  fürchten  —  wenn  fie  nt(r)t 

Suweilen  bon  einem  Orfan  b;eimgefua)t  würbe,  welker  mit  unwiberftehlicher  Gewalt 

burdj  baS  ftelsbeftle'  beS  EfdjaruNftluffeS  b^eranbrauft  unb  ber,  wenngleich  er  nie 
länger  als  eine  Ijalbe  ©tunbe  anhält,  im  £>afen  wie  in  ber  ©tabt  felbft  ungemein 

gefürchtet  tft;  benn  es  genügen  nur  wenige  ©töße,  um  ftarfe  2tnferfctten  wie  ©pinn* 

fäben  $u  zerreißen,  haften  $u  zerfplittern,  (Skiffe  ins  SReer  gu  treiben,  große  Säume 

$u  entwurzeln  unb  $>ädjer  ab^uberfen. 

SBic  bie  SßaSfe  eines  Freihafens  längft  gefallen  ift,  fo  foll  aua)  ber  9iame 

Saturn  hinfüro  ber  Sergangenfyeit  angehören;  er  ift  oon  bem  Zarenreich  in  2Ki* 

djaelomsf  umgetauft.  nic^t  nur  ber  92ame  beS  ̂ la^eS,  ben  wir  ber  ©eläufigfett 

wegen  feilte  noch  Saturn  nennen  wollen,  ift  ein  anberer  geworben,  wichtiger  ift,  baß 

aud)  in  ben  gefunbheitlichen  Serhältniffen  fich  bureb,  £rocfenlegung  bon  ©ümpfen  ein 

Sßanbel  orthogen  hat.  hieran  möge  fich  bie  bebeutungSbolle  flftitthetlung  anfdjließen, 

baß  auch  bie  Seoölferung  eine  anbere  geworben  ift,  naajbem  bie  tapferen,  freib>itS* 

liebenben,  mahommebanifchen  ?ajen  es  oorgejogen,  nicht  bem  Äreuge  $u  bienen,  unb 

fchweren  $erjenS  ber  .fteimath  ben  IRütfcn  fehrten.  ̂ n  ihre  ©teile  rücften  Stoffen 

unb  «rmenter,  fo  baß  tyutc  fchon  ber  bei  ©eitern  überwiegenbe  Zfyil  ber  auf  bas 

dreifache  gegen  früher,  auf  15  000  nämlich,  angeworfenen  Seoölferung  ber  ©tabt 

chriftlich  ift. 

SluS  biefem  öftlidjen  SWarfeille  beS  ̂ ontuS  ift,  um  auf  bie  fortififatorifchc 

Sebeutung  SatumS  überzugehen,  ben  Hüffen  in  gewiffer  Sejiehung  ein  zweites 

©ebaftopol  entftanben,  beffen  Hafeneinfahrt  nicht  mehr  foretrt  werben  famt,  unb  baS 

auch  auf  ber  tfanbfette  hohe  SBiberftanbSfraft  befifct.  $Bir  fönnen  es  uns  nicht  oer* 

fagen,  an  biefem  Orte  bie  wahrhaft  flaffifdje  Antwort  eines  ruffifchen  ©enieoffijters 

wiederzugeben,  welche  im  $af)re  1880  auf  bie  $rage  wegen  ber  ungewöhnlichen  ©ile 

in  ber  Errichtung  ber  fortififatorifdjen  Sauten  erfolgte;  biefelbe  lautete:  ,,©ie  irren 

fich,  wir  errichten  feine  Sefeftigungen,  wir  3erftören  nur  bie  alten  türfifchen."  Unb 

freilich  nach  Ärtifel  59  ber  Äongreßafte  bom  13.  $uli  1878:  „S.  M.  l'Empereur  de 

Kussie  de'elare,  que  sou  intentiou  est  (Irriger  Batoum  en  port  franc 

essentiellement  commercial",  tfättt  man  ein  folajeS  Vorgehen  erwarten  bürfen. 

Sluf  bem  Serliner  Kongreß  erflärte  $israeli,  baß,  wenn  9tußlanb  Saturn  nicht  zum 

Freihafen  mache,  ©nglanb  fich  bie  einfahrt  ins  «Schwarbe  SWeer  oorbehalte  („L'Angle- 

terre  n'aurait  pas  su  s'engager  envere  les  autres  puissances  a  s'entredire 

l'entrde  de  cette  meru).  unb  im  engten  Oberläufe  hat  er  eS  wieberholt,  (Snglanb 
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werbe  fid)  nid)t  an  ben  $)arbaneüen  Vertrag  fefjren,  wenn  bic  ̂ Regierung  in  flonftanrt* 

nopel  bem  einfettigen  (Jtnfiuß  einer  anberen  SWad)t  unterliege. 

35er  ipafen  mit  bem  ifjm  oorliegenben  Xljeil  ber  Oi^ebe  wirb  burd)  $mei 

»aljr§aft  gigantifdje  ffierfe  unter  fireu$feuer  gehalten,  burd)  baS  im  Horben  ber  ©tabt 

unb  im  Worbweften  ber  Hafeneinfahrt  gelegene,  mäd)tige  SBurun  £abia  unb  baS  im 

Dftcn  Don  Reiben  fid)  erfcbenbe  93agard)ane.  ©rfterem  möd)ten  wir  efyer  ben  (Sfjaratter 

einer  ̂ eftung  als  ben  eines  ©erfeS  guerfennen;  benn  es  be^nt  fid)  einen  Kilometer 

weit  au«,  unb  in  feinen  fafernirten  Räumen  finben  2500  ÜKann  bequeme  Unterfunft; 

bie  Erbauung  oon  SSurun  Xabia  foftete  ben  dürfen  oier  i  Millionen  üttarf,  feine 

aSerftärfung  ben  Oiuffen  aber  Unfummen.  $fim  ftef)t  an  Söebeutung  unb  Umfang 

93a&ard)ane  faum  nad).  9Jäd)ft  ber  «Sicherung  oon  ©tabt,  £afen  unb  ber  f)ier  enbenben 

tranStaufafifd)en  93a^n  gipfelt  bie  ruffifd)e  $f>ätigfett  in  ber  ©rbauung  beS  fogenannten 

*SrtiUerieDiertel«",  eine«  neuen  ©tabtttyeils,  ber  burd)  SBerfe  auf  ben  £>öl)en  »on 

ÄaHjjteri  wie  auf  ben  Ausläufern  ber  $<*ranqui=$ette  gefdjüfet  wirb,  burd)  Äafernen«, 

SOhmittonSs  unb  ©affenmeberlagen,  ̂ 3rooiantmagajine  ic.  militärifd)en  3werfen  bienftbar 

ift  unb  SBatum  an  ber  (Brenge  beS  3arenreid)eS  hü  einem  £)epotplafc  erften  9iange« 

ergebt,  ̂ nbeffen  fd)einen  bie  glütflidjen  93efi^er  biefer  Ijeroorragenben  ̂ Jofttion  fid) 

mit  ber  fortififatorifd)en  ©td)erung  be«  ̂ lafces,  ber  ftetigen  SBerbefferung  ber  ̂ >afen* 

anlagen  :c.  nod)  nid)t  begnügen  JU  wollen,  ba  fie  einem,  freilid)  nid)t  oerbürgten 

<$erüd)te  jufolge  beabfid)tigen ,  einen  l1/»  kin  fübweftlid)  ber  ©tabt  befinblid)en, 

27s  qkm  umfaffenben  ffanbfee  burd)  einen  tanal  mit  it)r  ju  oerbinben  unb  an  bem« 

felben  SWcTS  für  große  ftafjrjeuge  gu  errieten. 

SDurd)  bie  maritimen  unb  militärifd)en  flHaßnaljmen  f>at  93atum  nid)t  nur 

feine  ©tnbuße  in  feiner  f)anbelSpolittfd)en  S3ebeutung  erlitten,  fonbern  ift  meljr  unb  mefjr 

ju  einem  fornmer^ieflen  ©mporium  auSgewad)fen,  woju  ber  Umftanb  mefentlid)  beitrug, 

baß  e«  Äopfftatton  ber  ben  SftfjmuS  querenben  Öafyn  geworben  ift  unb  fo  ba« 

n?id)tigfte  2$or  weit  unb  breit  bebeutet,  burd)  weld)eS  europäifd)e  (Mter  nad)  bem  oft* 

üd)en  äleinafien,  bem  perfifdjen  9ieid)e  unb  umgefebrt,  wie  einft  im  Slltertljum,  Inn  unb 

ber  flutten.  $e  meljr  £ülfs*  unb  9iäbrquellen  aber  öatum  entfpringen  ober  iljm  ju* 

fließen  —  biefeS  üWoment  überfefye  man  nid)t  —  um  fo  ftärfer  wirb  aud)  ber  Ort 

als  gpeftung. 

©eit  (Eröffnung  ber  $3aljn  fjat  Saturn  aud)  für  baS  militärifd)  wichtige 

Äion*S3cd*en  eine  früher  nid)t  geahnte  Söebeutung  erlangt,  $n  bem  feften  ©ee* 
unb  £anbpla$,  wo  ruffifd)e  ©d)lad)tengefd)waber  fid)ere  93ereitfd)aftS*  unb  Sauerftellung 

«Innen  fönnen,  finbet  bie  SBertljeibigung  ber  weftfaufafifd)en  $üfte  ifjren  Iinfen  Gnb«, 

$uajeid)  aber  aud)  iljrcn  £auptftüfcpunft.  3£eld)e  .^ülfSmittel  ber  flotte  r)ier  geboten 

werben,  geljt  außer  bem  fd)on  ©efagten  aus  bem  weiteren  Umftanbe  beroor,  baß 

Saturn  in  feinen  ̂ etroleumbetyältew  nid)t  nur  ein  Heizmaterial  für  Kämpfer,  baS 

faum  ju  erfd)öpfen,  bereit  f>ätt,  fonbern  aud)  eine  3Jerforgung  mit  Äof)len  ftd)er  ftellt, 

tie  ein  ©d)ienenftrang  aus  ben  nafje  gelegenen  Seinen  nad)  bem  tüftenplafce  beförbert. 

SGBenn  Söatum  sweifelsolme  bie  erfte  ©teüe  an  ber  ©übweftfüfte  be«  faufa* 

fifd)en  ̂ ft^muS  behauptet,  fo  beanfprud)t  baS  3°  nörblid)er  gelegene,  feit  1820  in 
ruffifd)er  £>anb  befinblid)e  9ioworoffijSf  (b.  fj.  9teurußlanb)  ben  ̂ weiten  föang 

im  SNorbweften  beS  ̂ ontuS.   ©ein  §afen,  wo  in  großartiger  (SebirgSfammer  baS 
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2tteer  ruf)t,  betft  75  qkm  unb  fann  tieffttaud)enbe  ̂ a^raeuge  aufnehmen.  ©unbeTbar 

burd)  bie  9tatur  begünftigt,  Reiben  bie  Muffen  ifjn  im  (Silben  burd)  gtoet  lange  Dämme 

bi«  auf  eine  gufatyrt  oon  nur  361m  gefd)loffcn,  roeld)e  im  SEÖcftcn  burd)  ©ubfdjuf*, 

unb  im  Cften  burd)  ÄarbabinSfij*Äald  gegen  feinbltdje  Bnfdjiäge  gefid)ert  mirb. 

Die  im  $>erbft  1888  eröffnete  $öa§n  ©labtfatofaS— ©tatoropol— ftotooroffijsf  burd)* 

ftreid)t  baS  große  ̂ erroleumgebiet  am  Äuban,  oon  beffen  3entrum  eine  fööljrenleitung 

ben  flüffigen  SBrennftoff  nad)  9totooroffiisf  fü&rt,  unb  bringt  ben  Ort  mit  ben  inner* 

ruffifd)en  $ülfSmitteln  lanbfeitig  in  33erbinbung.  ̂ n  bem  nad)  jeber  3lid)tung  ge* 

fidjerten  Reifen  pumpen  bie  rufftfd)en  fra^euge  au«  ben  ̂ etroleumreferooirS  baS 

^eismaterial  bireft  an  <öorb.  Die  53ebeutung  btefeS  ©tüfcpunfteS  ber  Kriegsmarine 

oerbanft  bcrfelbe  einmal  ber  i§m  oon  ber  Statur  verliehenen  ®unft,  iocld)e  freiließ 

baburd)  (Einbuße  erleibet,  baß  toütfjenbe  Sanbftürrae  baS  ̂ afenbetfen  zuweilen  fieim* 

fud)en,  unb  bann  bem  Umftanbe  feiner  Sage  in  ber  naurifdH"!rategif$en  ÜWtttc  junfdjen 
93atuin  unb  ©ebaftopol. 

Das  auf  3/3  ber  (Entfernung  oon  9iotooroffijSf  nad)  Saturn  gelegene  ©ud)um* 

$alt*,  baS  DioSfuriaS  ber  Älten,  in  bem  nad)  ̂ liniuS  fiebenjig  ©prad)en  gerebet 

mürben,  roo  flJiitbribateS  feine  großen  ©erften  etabltrte,  ift  ©tattonSort  ber  1886  er* 

rid)teten  faufafifdjen  SRuberflottille,  meiner  infonberfjeit  bie  SBertfyeibigung  ber  in  Diebe 

ftebenben  ßüfte  überantwortet  ift.  Diefe  Flottille,  bem  ©eneralgouoerneur  bes  Saufafus 

unterfteöt,  befteljt  aus  Keinen  feetüd)tigen  ©d)tffen,  bie  oon  SÄarincofftjieren  tommanbirt 

unb  mit  ioageljalftgen  faufafifdjen  SKatrofen  bemannt  finb.  Der  £>afen  ift  ber  Obfjut  einer 

ftarfen,  im  Often  beffelben  erridjteten  Batterie  unb  eines  baftionirten  ©erfeS  im  ©üb» 

roeften  anoertraut;  oon  ©ud)um*Äate  aus  oerfudjte  im  förimfriege  eine  bafelbft  ge* 

lanbete  türfifd)e  ©ypebttion  bie  circaffifd)e  Beoölferung  gegen  föußlanb  jur  (Erhebung 

SU  bringen.   Der  $lan  fd)lug  fefjl. 

Slm  9tion*Delta  enblid)  ergebt  fid)  $oti  (b.  f>.  bie  Heine  Pforte  *um 

äaufafuS)  mit  menig  geräumigem,  burd)  jmei  üttolen  eingefaßtem  £>afen,  ber  5  in 

mittlere  Üiefe  befifet,  aber  burd)  eine  Barre  oeriefct  ift. 

©ir  finb  am  (Snbe  unferer  Betrachtung  über  bas  ruffifd)*pontifd)e  ©eftabe 

angefommen  unb  menben  uns  nunmehr  Derjenigen  Äüfte  3u,  bie  wir  näd)ft  ber  eben 

betrad)teten  für  bie  totd)tigfte  bes  ©djioarsen  leeres  anfefyen;  ftc  umfaßt  baS  ©t ran b* 

gebiet  oon  bem  nörblid)en  Donau«91rm,  ber  Äilia,  bis  ©ojopoliS  am  Bufen 

oon  BurgaS.  $ioei  Momente  oon  Bebeutung  erforbern  fyier  in  erfter  tfinte  Bead)tung, 

bie  Donau  unb  bie  beiben  bulgarifdjen  ®olfe  oon  Borna  unb  BurgaS. 

Die  Donau  f>feß  bei  ben  ©riedjen  ̂ ftroS,  bei  ben  Wörnern  DanubiuS  unb 

im  Unterlaufe  3fter.  Die  alten  Deutfdjen  nannten  fie  Düna,  bie  ©laoen  Donaoa, 

b.  i.  Don*©affer,  unb  bie  Surfen  Düna.  ©ät)renb  fie  ben  £)efterreid)ern  bie  „fd)Öne, 

blaue",  ben  ftmoofynern  bes  unteren  ©tromeS  bie  „meiße"  ift,  umfd)metd)eln  in 

SBolfSliebem  bie  ©übflaoen  fie  mit  bem  tarnen  „Üßabma  Dunai"  (b.  i.  Butter  Donau). 

Diefer  einzige  ©trom,  ber  oon  allen  großen  ftluffen  unferes  erbt^eils  allein 

oon  ©eften  nad)  Often  fließt,  um  fid)  mit  einem  Binnenmeer  ju  oermä^len,  ift  nid)t 

nur  ein  ftingeraeig  ber  ©cograp^ie,  fonbern  aud)  ber  (^efd)id)te.  ©eine  Ufergelänbe 

finb  oom  ÄriegSgott  beoorsugte  Jöa^lftätten,  auf  benen  tiefes  ©e^e  ru^t.  ©ie  ber 

Üi^ein  mar  bie  Donau,  feit  fid)  ©efd)id)te  an  iljr  abfpielt,  Wömerftrom,  unb  bis 
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auf  ben  heutigen  £ag  reben  bic  ÜrajanStoerfe  an  unb  in  tfjrem  Söctte  eine  berebte 

<5brad)e.    <Settbem  ift  fic  ein  l)iftorifö)er  ©trom  geblieben,  unb  wer  iljre  ®ef$idjte 

treibt,  et  mag  »offen  ober  nidjt,  muß  ÄriegS*,  mufj  ©eltgefdjidjte  fdjretben.  Unftät 

aber  tote  ber  Donau  Sauf  wecfejelte  oft  tb>  $fj»ftognomie;  baS  eine  aber  galt  f)ier 

immer:  mit  energifa)er  $auft  am  föuber  baS  ftaljrgeug  Dura)  gfirnenbeS,  trofeiges 

Clement  gu  fteuem. 

SBir  Ijaben  uns  fjeute  auf  ben  unterften  Sljeil  beS  ©tromeS  unb  fein  Delta, 

b.  f>.  auf  basjenige  (Sebiet  gu  bef^ränfen,  weldjeS  unterhalb  ©alag  liegt,  »on  Sanb 

unb  SQBaffer  fyeftig  umftritten  ift.   DiefeS  bebtet  ift  b^ute  ben  Rumänen  uberwiefen, 

b.  ff.  einem  SBolfe,  wefo)eS  fiä)  baS  töedjt  gum  Dafein  burdj  jab>$unbertelange3,  faft 

unauSgefefcteS  gewaltiges  fötngen  erfämpft  fjat.   S3on  ü)m  fdjreibt  ftallmeratjer:*) 
„§n  ber  ̂ liabe  ift,  wie  man  weiß,  oon  ben  ©aladjen  nodj  feine  Siebe,  fic  ftnb 

UüUenijdjen  UrfprungS  unb  mürben  befanntlid)  erft  gur  3"*  Segionen(jerrfa)aft 

als  floloniften  in  bie  Donau»Sänber  unb  naa)  ̂ fljjricum  oerpflangt.   Site  SRutterfpradje 

reben  fic  ein  forrupteS,  mit  ©laoifdjem  unb  SÜbanefifdjem  :c.  gemifdjteS  Satein,  ge* 

boren  größtenteils  gur  griecfjifaVanatolifdjcn  Äirdje  unb  Ijaben  fid)  auf  ber  Norbfeite 

ber  unteren  Donau  in  bebeutenben  SWaffen,  in  ben  (Gebirgen  gmifdjen  Xl)eff  alten  unb 

Albanien  aber  in  Heineren  Sörudjftütfen  unb  mit  ungefdjwädjtcr  Nationalität  bis  auf 

biefe  $ett  erhalten. 

%n  intelligent,  $reib>itSliebe,  tedjnifdjem  @efd>id  unb  (£rwerb  fteben  bie 

SJalaajen  hinter  feinem  ber  EoltSftämme  beS  ilfyrifcbat  ßontineuts  gurütf,  unb  fie 

jpielten  im  oftrömifa>n  föeidj  felbft  als  polirtfa)e  ÜRaa)t  eine  fo  bebeutenbe  Atolle,  baß 

man  ber  ̂ rootng  STr)effaticn  mit  Inbegriff  ber  Sänber  um  ben  HfpropotamoS  in 

bjjganttnifdjeit  ©ajrtften  jabjljunbertelang  nur  unter  bem  tarnen  »©roß* 

2Balaa}et«  gebenft." 
^n  feinem  Delta  baut  ber  Strom  ofjne  Unterlag,  um  wieber  abzubauen,  gu 

umgraben,  au  benagen  unb  gu  unterfpülcn,  fia?  felbft  bann  toieber  ben  2Beg  gu  Oer* 

engen,  gu  oerlegen,  gu  flauen  unb  enblidj  gu  erweitern,  ̂ n  unftätem  flimmern  ber 

auffteigenben  Dunftfdjidjt,  in  ben  unüberf eßbaren  ̂ lädjen  oon  ©eibengebüid)  unb 

iKcfjrbitfidjten  oerfdjminben  bie  f)äufig  in  ©een,  £eid)e  unb  äftoräfte  übergefyenben 

Uferränber;  ljier  muß  man  mefir  aljnen  unb  erraten,  was  gum  ©trome  gehört,  als 

man  gu  fefjen  oermag.  Söeldje  ©taffage  ber  nieberen  ̂ flangenmelt,  melajeS  ©ewimmel 

ton  ̂ elifanen,  ©ntengügen,  graoitätifdjen  ©tördjen,  föctb>rn  unb  fonftigen  ©umpf* 

Sögeln  bietet  biefe  ©djilfwelt  bar! 

©o  wälgt  fid)  eine  fdjier  unerfdjöpflidje  2Saffermaffe  bem  $ontuS  gu,  um  in 

tfim  aufguge$en.  Der  mächtige  ©trom,  bem  fie  angehört,  fdjien  oon  ber  Natur  be* 

ftimmt  gu  fein,  ben  ©eften  unb  ben  Often  gu  oerbinben;  aber  wieberum  b>t  biefclbe 

Siarur  i$m  oermeigert,  baS,  was  fie  tf>m  gur  Aufgabe  gefefet,  gang  gu  erfüllen;  er 

bat  Hbenbtanb  unb  SWorgenlanb  nia)t  nab>  gebraut. 

Sine  ber  bebeutungSooUften  Dertliajfeiten  an  ber  unteren  Donau,  bort,  mo 

ber  ©trom  balb  naa)  ber  (Jinmünbung  beS  ©eret^  feinen  Sauf  na<b;  Often  rietet,  ift 

He  oon  ©affer  umfloffene  ftarfe  Sagerfeftung  ©alag  am  regten  ftlügel  —  oon 

*)  3n  „Neue  Fragmente  auä  bem  Orient",  Sonb  I,  6eite  275. 
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©üben  aus  gefehcn  —  ber  bef  eftigten  £inie,  bie  fich  oon  fyter  über  9iamolofa  nach 

g-oefani  5tef>t.  Der  $lafe,  bis  $u  welkem  tieffttaua>enbe  #ahr$euge  aus  bem  ̂ ontuS 

ftenern  f  önuen,  ba  bie  Donau  fner  noch  20  m  £tefe  befifct,  bietet  ntdjt  nur  ber  rumänifdjen 

"ißontuSsftlotte  ©chufc  unb  ©chirm,  fonbern  in  feinen  ©erften,  troefenen  unb  fchwimmenben 
Dorfs,  fahrbaren  flrähnen,  bem  Slrfenal  je.  jebeS  wünfchenSwertfje  £>ülfSmitteL  ©einet 

Sage  nach  ift  et  wie  $um  ̂ unterhalt  gefebaffen,  um  im  Sßeften  beS  ©Baarsen  SWeereS 

überrafchenb  $u  erfchetnen.  Das  befeftigte  Plateau  oon  (Mas  beherrfcht  burd)  feine 

bominirenbe  Vage  au  ber  2ftünbung  beS  ©ereth  nicht  nur  bie  ©tabt,  fonbern  auch  bie 

Donau  unb  ben  55ratis*©ee.  Söenn  in  lefeteren  baS  ftromfeitige,  wir  fonnen  fühnltch 

fagen  feefeitige  ÜWoment  gegeben  ift,  bann  ftellt  ©alaa  fyutt,  wie  febon  $u  ber  Börner 

Reiten,  lanbfeitig  bie  öftlidje  Dingel  bar,  in  welcher  bas  große  ©inbrudjSthor  hängt, 

welkes  oon  ber  Donau  bis  an  bie  tranSfoloanifcljen  Alpen  reicht.  $a,  "n  Einbruchs* 

tlwr  ift  es,  bas  über  wecbfelnbe  ©djicffalc  $u  berieten,  ̂ errlia^fte  ©iege  gu  rühmen 

ober  furchtbare  9tieberlagen  gu  fünben  oermag.  SßMr  hoben  nicht  nöthig,  bie  3üge 

ganzer  Völler  ju  nennen,  bie  fich  Inn*  unb  herwärts  bewegten,  wir  wollen  bie  SBagen* 

bürgen,  Zeltlager  :c,  welche  bier  ftanben,  nicht  aufführen,  wohl  aber  fonftatiren,  ba§  bie 

untere  Donau  nicht  burd)  eine  ftiüe  Völferwiege  wogte,  fonbern  auf  ber  dienten  wie  auf  ihrer 

Sinfen  Völferbrefchtcnnen  befpülte,  auf  benen  bie  eifernen  SGBörfcl  für  f^reir)eit  unb  Äne<f)t* 

fdjaft,  für  bas  $htu$  ober  ben  £>albmonb,  für  Äultur  ober  Sßarbarci  idjon  oft  fielen. 

Am  offenen  SfteereSftranbe  befifet  Rumänien  in  ber  Dobrubfcha  nur  $wei 

minberwerthige  ©eepläfce,  Äoftenbfaje  unb  üWangalia. 

Äöftenbfa^e,  bas  Äonftantia  ber  Börner,  nach  ber  ©djweftcr  ffonftantins 

beS  ®rojjen  genannt,  in  ber  9iäf>e  beS  alten  £omi,  liegt  auf  einer  in  bie  ©ce  oor* 

fpringenben,  aus  SDiufchelfalf  gebilbeten  Sanbjunge,  bereu  ©eiten  30  w  tief  jählings 

3um  üfleere  abftürgen.  ©eit  Eröffnung  bes  SKiefenbaueS  einer  Donau*35rü<fc  bei 

(Sernawoba  unb  bie  baburdj  bewirfte  ununterbrochene  ©ebienenoerbinbung  mit  ©ufareft 

ift  ber  $latj  in  ftetem  Auffcbwunge  begriffen  unb  jählt  bereits  11  000  ©tnwohner; 

ber  6  m  tiefe  .£>afen  ift  fidler  unb  bequem,  aber  nicht  fef>r  geräumig.  §ier  befinbet 

fieb  bie  ßootfenftation  für  bie  nach  Obeffa  ober  nach  ben  £>äfen  ber  unteren  Donau 

beftimmten  ©duffe.  üftitte  i^uni  1828  nahmen  bie  SKuffen  ftöftenbfcbe  noch  furjem 

Söiberftanb  unb  fonnten  nunmehr  bie  ©eeoerbinbung  mit  Obeffa  eröffnen,  woburch 

bie  Verpflegung  ber  Armee  ungemein  erleichtert  würbe. 

Die  ̂ erriffene,  felfige  Äüfte  unb  bie  häufigen  ©ommernebel  machen  baS  ©in« 

laufen  in  ben  f leinen  £>afen  oon  SJJangalia  gefährlich. 

9iadj  biefen  Ausführungen  wirb  man  uns  beipflichten,  bafj  es  bie  Donau  unb 

weniger  ber  fiüftenfaum  ber  Dobrubfcha  ift,  welche  Rumänien  als  Acutus«© taat  maritim 

wichtig  erfcheinen  laffen.  Die  VängSadjfe  beS  unteren  ©tromlaufs,  nicht  etwa  feines 

SDJünbungSgebietcS,  trifft  in  ihrer  bftlichen  Verlängerung  auf  bie  3Wittelachfe  beS 

©chwar^en  OJieereS  unb  beutet  nach  bem  l'anbc  beS  ©olbenen  VliefjeS,  ben  CueÜlanb« 

fchaften  beS  ©uphrat  unb  nach  bem  Äur^luffe,  alfo  nach  heften  ber  alten  inbifeben 

^anbelS*  unb  .peerftrafjen. 

9?ach  äi>ürbigung  ber  Donau  unb  beS  rnmäntfehen  ̂ ontuS*©eftabeS  foü  uns 

bas  jweite  bebeutungSoolle  Moment,  bic(&olfeoon2?arnaunb33urgaS,  befchäftigen. 

hoffnungsvoll  läßt  auf  ihnen  baS  prftenthum  Bulgarien  feine  Augen  ruben. 
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SSenn  wir  Rumänien  ber  *?age  wegen  eine  b>f>e  ftrategtfaje  S3ebcutung  311* 

erlernten  mußten,  fo  ift  baffelbe  in  ntc^t  minberem  ©rabe  frei  Bulgarien  ber  %att. 

Rumäniens  Söiajtigfeit  gipfelt  in  ber  £>ut  beS  DonatwDeltaS  unb  in  ber  93ewadjung 

tiner  SSölterftra^c;  Bulgarien  aber  lagert  erftenS  im  ©üben  beS  (Stromes,  weldjer  für 

bie  iüprtfdje  J£)albinfel  ber  SRubtfon  tft,  unb  in  bem,  wenn  immer  friegSgerüftete 

Armeen  ftdj  i^m  nafjeten,  ein  ©türmen  unb  £ofen  loSbradj,  baS  bie  großen  tiefen 

Ätfyemsüge  ber  Donau  übertönte.  Slber  baS  ©ewidjt,  weldjeS  ber  gewaltige  bulgarifaje 

©renaftrom  gegen  Horben  in  bie  politif^ftrategifc^e  S&aagfdjale  $u  werfen  im  ©tanbe 

ift,  wirb  nodj  überboten  burdj  bie  9iaturburg  beS  23alfan,  beS  MtfgratS  ber 

illprtfdjen  ̂ palbinfel,  welche  baS  ©efdjitf  ber  bulgarifdjen  Nation  überantwortet  fjat. 

Dbfdjon  baS  ©ebirge  oon  Horben,  oon  ber  Donau  au«,  gugänglidjer  ift  als  oon  ©üben, 

wo  feine  ©teilmauern  leicht  $u  oerrammeln  finb,  fo  liegt  boa\  weil  Armeen  mit  t&ren 

SramS,  tfjrer  Artillerie  u.  f.  m.  auf  bie  oerfiältnißntäßig  wenigen  $äffe  fitr)  befdjränfen 

muffen,  in  biefen  25alfan*©traßen,  bie  fämmtlitt)  über  ben  flamm  beS  ©ebirgeS  führen, 

eine  befonbere  ftrategifaje  unb  taftifcb>  SBidjtigfeit.  Das  würbe  uns  flar,  als  wir 

im  |*rbfte  1895  auf  ben  blutigen  ©dwllen  am  ©dupfa*$affe  ftanben,  wo  3afjlreia> 

Denfmäler  oon  bem  Reißen  fingen  Äunbe  gaben,  baS  f)ier  ftattgefunben  ̂ attc.  SBäljrenb 

bie  gefegnete  ©bene  oon  Äajanlüf  ft<r)  oor  unferem  nad)  ©üben  gewanbten  äuge 

ausbreitete,  befanben  wir  uns  felbft  in  einem  mafjrfjaft  großartigen  ©ebirgspanorama, 

baS  in  ber  l'eere,  Oebe  unb  9lacftr>cit  beS  rötljlidjen,  abgewafdjenen,  abgewitterten 

i^cfteinS  uns  angähnte.  Der  allgemeine  üppus  ber  ©obenplaftif  ift  3c^nffenb^cit,  unb 

fc-cr  Äampf  mit  einem  Sffiirrfal  oon  iöergmaffen  wirb  nirgenbS  erfpart.  Die  gewaltigen 

formen  füfjnfter  2tra)iteftur  geigen  etwas  ßeibenfd)aftlia)cS ;  es  ift  wilbbewegte  ©ompb>nte 

ber  ©teine. 

Dies  Söulgarten,  baS  fonaaj  eine  Donau*  unb  $8alfan*9Wad)t  fdjon  bleute  bar* 

fteüt,  wirb,  fobalb  bie  beiben  oben  genannten  .£>afenpläfce  ausgebaut  finb  unb  eine 

©eeflotte  gefdjaffen  ift,  audj  gut  ̂ JontuS*3)?aa)t.  ÄuS  biefen  ©nmben  fdmrst  fidj  ein 

$auptfnoten  ber  näheren  Orientalen  $rage  in  bem  prftentfmme,  benn  gu  bem 

geograpb^fdjen  Momente  gefeilt  ft<§  nod)  baS  etfjnograpfnfdje. 

Die  Bulgaren  finb  ein  25olf,  welkes  baS  3eug  beftfct,  ©efa)i$te  $u  madjen, 

wenn  es  neben  äußerfter  Äonfequeng  ben  ©eift  ber  Mäßigung  walten  läßt,  ̂ m 

fecbjten  unb  ftebenten  ̂ atyrbunbert  wanberte  es  oon  ber  ©olga  nad>  bem  heutigen 

Ungarn  unb  oon  ba  nadj  bem  ©üben  ber  Donau.  Dura)  all  baS  SÖeb>  ber  :^a§r* 

ljunberte  fyat  es  ben  alten  S^arafter  burdjgerettet  unb  feine  Eigenart  behauptet.  £>iergu 

bthirfte  es  säljer  Äraft,  benn  ber  ©albpflange  gteidj  war  ber  Bulgaren  Däfern  be* 

ftänbig  oon  un^ligen  ©efabjen  umlagert.  g-innifdjeS  Sölut  burdjrollt  unb  burdjglüfjt 

böS  fefte  .ßellengcmebe  biefer  Nation,  fleißig,  fparfam,  bilbungSluftig  unb  bilbungS* 

fäljig,  an  £rabition  feftljaltenb,  befifct  ber  ©ulgare  milttärifdje,  unb  bie  99eoölferung 

ber  ehemals  grtedjifd)en  Kolonien  maritime  Söeanlagung ;  er  Ijat  ju  £anbe,  wo  immer 

es  war,  feit  1877  ben  alten  föuf  ber  £apferfeit  pari  etngefauft.  95iel  ̂ n^alt* 

reia)e5  unb  @eb)eimnißoolleS  liegt  in  biefem  gebulbig-ungebulbtgett,  in  alle  Sagen  unb 

$erf)ältmffe  beb^nbar  unb  fdjmtegfam  ficr)  b^ingebenben,  aber  mit  ©ifenblut  rcia^lta) 

bura^goffenen  53olfe.  3ftan  ift  in  ber  Zf)at  oerfudjt  gu  fragen,  ob  an  ben  Bulgaren 

bie  uralte  (Streitfrage  ber  SBeltwcifen,  ob  Äraft  mit  trofcigcm  Ungcftiim  ober  ©ebulb 
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unb  ftanbljaftcS  Seiben  in  menfdjlidjen  fingen  weiter  füljre  unb  XJauernbeS  beroor* 

6  ringe,  entf Rieben  werben  folle. 

9iid)t  bie  geringe  SluSbeljnung  beS  bulgarifä?en  $ontuS*®eftabeS  (burdj  nur 

1 V«  93rettengrabe)  entfdjetbet  über  feine  SBidjtigfeit,  es  beruht  oielmefyr  bie  3Bertlj= 

fdjäfcung  auf  beffen  ®lieberung.  9iaa)  biefer  9Ud?tung  ift  baS  ftürftentljum  an  ber 

weftltdjen  tfüfte  beS  $ontuS  am  meiften  begünftigt;  aus  biefem  ©runbe  müffen  wir 

uns  ju  eingetyenber  Söefidjtigung  entfließen. 

3unäc$ft  ift  es  ber  §afcn  t>on  Söaltfdjif,  in  bem  ein  ®ef$waber  fixeren 

Unterfajlupf  finbet;  er  gab  bie  ©afis  für  bie  1864  gegen  bie  ruffifa)e  fiufte  operirenbe 

flotte  ber  alliirten  3Wäajte  ab. 

30  km  fübfübweftlta)  oon  biefem  $lafce,  in  ber  Suftlmie  gemeffen,  finben  wir 

ben  ̂ ontuS  bei  Varna,  unb  115  km  bei  Vurgas  tief  in«  fteftlanb  gebettet,  fo  baß 

Ijterbura)  $wei  oon  ben  wenigen  großen,  beS  an  SRatuTbuäjten  fo  armen  ©djmarjen 

SWeereS  Bulgarien  überantwortet  fitib. 

©enn  man  unter  mefttidjem  Äurfe  mit  bem  Stampfer  ber  !öai  oon  Santa 

nafyt,  ergebt  fiä)  aunhdjft  in  ber  Üiedjten  ßunnograb,  baS  pradjtoolfe,  auf  fto^em 

Vorgebirge  tljronenbe  £uft|d)loß  mit  fjoljem  SEfymn  beS  dürften  fterbinanb  neben 

bem  alten  reftaurirten  ©t.  £>emetriu6flofter.  $)en  Vütf  gerabeauS  gerietet,  gewahrt 

man  bie  auf  feewärt«  fteil  abfaflenbem  'ißlateau  ruljenbe  ©tabt.  ©äljrenb  bie  fc&lanfen 
bauten  ber  2J?inaretS  fta)  fdjarf  in  ben  blauen  Äetljer  fdjneiben,  wirb  baS  Vilb  burd) 

bie  maieftätifo)  emporragenben  kuppeln  ber  neuen  bulgarifdjen  ftat^ebrale  betyerrfdjt. 

«n  gutem  CueUwaffer  reiaj  ift  Varna  —  mit  alleiniger  StuSnafjme  ber  fübweftliayn, 

an  fumpfiger  9tteberung  erbauten  Quartiere  —  burdj  flimatifaje  Ver^äftntffe  begünftigt. 

$>aS  fieutige  Varna  ift  baS  einfttge  DbeffoS,  biefe  alte  unb  berüfjmtefte  t$raftfa)e 

Äolonie  ber  ©rieben,  welä>  als  Xiberiopolis  ein  VoCwerf  ber  SSojanttner  gegen  bie 

Bulgaren  barftellte,  benen  es  nunmehr  gehört.  Von  ben  3innen  ber  ©tabt  fdjaut 

man  auf  baS  ©djladjttljeater  tyerab,  wo  1444  ©ultan  ÜÄurab  II.  na$  fjartem  föingen 

über  ben  Äönig  ©lab isla w  III.  obftegte;  als  ftarfe  tfcftung  bot  fte  ben  Muffen  naa) 

ibrer  (Eroberung  1828  eine  oortreffliäje  ©afiS  für  ben  gelbgug  gegen  bie  Üürfen. 

Sludj  bei  beginn  beS  ÄrimfriegeS  fpielte  Varna  eine  wichtige  Wolle;  Ijier  gaben  ftdj 

bie  ©treitfräfte  ber  Verbünbeten  ©tellbidjein,  unb  auf  bem  praä^tooQ  gelegenen  ftrieb» 

Ijof  galten  oiele  franaöfifdje  unb  englifdje  Ärieger  ben  langen  ©d>laf.  ©ett  bem 

berliner  Äongreß  1878  ift  Varna  nicfyt  länger  mel)r  fefter  $la|j. 

$>ie  Söudjt  breitet  fidj  gwifdjen  ben  Vorgebirgen  ©t.  ®eorg  im  Horben  unb 

(Stalata  im  ©üben  auS;  bie  Entfernung  $wifd)en  iljnen  beträgt  7  Ys  km*  Von  bem 

erftgenannten  $ap  äiefjt  fid}  in  weftfübweftlid)er  9iia^tung  bie  18  bis  24  m  Ijolje,  fteil 

abfatlenbe  Äüfte  73/4  km  lang  ̂ in;  auf  i^rer  legten  ©trerfe  ergebt  fid)  bie  ben  $afen 

be^errfa>enbe  ©tabt.  Von  ber  SKünbung  beS  bura?  moraftige  Uferränber  eingefaßten 

«bfluffeS  beS  2)ewno»©eeS  ftreidjt  3  km  in  füblidjer  Wiäjtung  ber  wenig  über  ben 

.DicereSfpiegel  fid)  er^ebenbe  SBeftfaum  ber  93ai;  er  trifft  unter  faft  rechtem  ©infel 

baS  er^ö^te  2XI%  km  lange  ©übgeftabe,  welö>cS  in  bem  fa?on  genannten  50m  ̂ o^en 
Äap  ©alata  plöfelt^  abbriäjt. 

5)ie  geräumige,  gegen  Dtorb*  unb  ©eftwinbe  gefa^ü^te,  aber  ben  uTplöfcltd) 

auftretenben  5?orbnorboft*  unb  ben  häufigen  unbänbigen  9?orboftftürmen  wie  ben  großen 
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aus  ©üboften  ljeranbranbenben  Segen  ausgefegte  Sucht  ift  gefährlich.  SKoltfe  fagt 

in  feinen  „Briefen  über  3"ftön^  "nb  Gegebenheiten  in  ber  hülfet"*):  „$n  93arna 

fat)  ich  ein  Dampffdjiff  bei  fürchterlichem  (Sturm  auslaufen,  weil  ber  $afen  ihm 

gefährlicher  erfdjien  als  bie  fyoty  ©ee."  Die  flHjebe  befifct  über  gutem,  aus  ©anb 
unb  Zf)on  beftehenbem  Hnfergrunb  eine  £iefe  oon  10  bis  20  in;  fie  Derfladjt  fidj  aß« 

mät)lich  gegen  bie  Äüften. 

Da  bie  offene,  gumal  im  fjarten  Sinter  !aum  benufcbare  fR^ebc  gu  gefährlich, 

fo  tft  man  mit  bem  Söau  eines  ̂ afenberfenS  befdjäftigt,  bas  in  ben  nädjften  $at)ren 

oollenbet  fein  bürfte.  Die  ©eiten  beffelben  befielen  aus  bor  einer  breiten  Hnfdjüttung 

füblich  ber  ©tabt  aufgeführten,  burch  Valerien  gefrönten  Quais  unb  smet  nerbfüblid) 

laufenben  ©teinmolen,  oon  benen  bie  offline  870,  bie  meftlicbe,  bei  einer  ©reite  oon 

80,  300  m  lang  ift.  Die  5a^Je«9c  Ic9en  unmittelbar  an  ben  OuaiS  wie  neben  ber 

^weiten  üRole  an,  wo  bei  niebrigftem  ffiafferftanbe  7,50  m  Üicfe  bort)anben  ift.  Der 

burefe,  bie  öftlidje  üRole,  ben  eigentlichen  Wellenbrecher,  gefchüfcte  Slnferplafc  beeft  eine 

grofje  fläche.  SBefjufS  Drientirung  bei  9iacbt  brennen  Leuchtfeuer  auf  bem  alten 

SBaffe  bes  ©üboftenbes  ber  ©tabt  unb  auf  Aap  ©alata;  als  weithin  fichtbareS  SWerfmal 

birnen  auch  bie  wät)renb  ber  Slnwefentjeit  beS  dürften  gerbinanb  in  ber  Umgebung 

beS  ©djloffeS  ©urinograb  entjünbeten  eleftrifchen  Lichter  unb  bemnächft  ein  auf  ber 

©übfpifce  ber  langen  Üttole  errichteter  Leuchtthurm. 

60  km  füblich  ber  ©tabt  25arna  erbebt  ftch,  einer  oerhängnifjoollen  Äuppe 

gleich,  ernft,  fahl  unb  fteil  über  ber  $ontuS*ftläche  baS  Äap  (£mine.  Diefe  mafftoe, 

oon  ber  9iatur  in  baS  üfteer  hmauSgebaute  felfige  9?afe  mit  ihrem  62  m  fyofym  Leudjt« 

feuer  ift  ein  SWarf*  unb  Oßerfftein  für  ben  ©djiffer,,  ein  SöarnungS*  ober  £>offnungS* 

Reichen ;  tyzt  enbet  bie  oon  JÖama  nach  bem  ©üben  ungebrochen  t)inftreichenbe  bulgarifche 

Süfte,  um  fich  fofort  in  günftiger  ©eife  ju  gliebem.  ÜWit  bem  Äap  (fcmtne  fd)liejjt 

aber  auch  ber  Halfan  ab,  ber,  wie  bas  Slbenblanb  oon  bem  üttorgenlanbe,  fo  auch  baS 

©tromgebiet  ber  Donau  oon  ben  ftlufefoftemen  im  ©üben  fd)eibet  unb  neben  flimatifchen 

auch  ethnographtföe  Öegenfäfce  bebingt. 

%n  (£mine  f)abm  mir  ben  nörblichen  <ßunft  beS  ©olfeS  oon  SBurgaS 

erreicht,  feinen  füblichften  finben  mir  in  bem  Äap  Äuratan.  Die  mit  biefen  tarnen 

bezeichneten  ©renjftellen  liegen  ebenfoioeit  ooneinanber  ab,  wie  ber  Söufen  tief  in 

baS  Lanb  fich  einfehneibet,  nämlich  40  km.  ©S  ift  bereinige,  mehrere  gute£>äfen 

einfchlie^enbe  33ufen  beS  ©dj  warben  3WeereS  oon  ber  Donau*2Rünbung  bis  Äonftantinopel 

imb  oerbanft  gleich  SSarna  ben  tarnen  ber  an  feinem  innerften  3Binfel  liegenben  ©tabt, 

ctm  alten  ̂ orgoS. 

Die  92efognoSgirung  beS  (SolfeS  oon  SSurgaS  ergiebt  folgeubeS  SRefultat: 

lieber  bie  beiben  bura)  baS  $ap  (Emine  unb  SWifiori  bejio.  lefcteres  unb  Slnchialos 

begrenzten,  in  fid)  wenig  gebrochenen  SBucfjten  —  lefctgenannte  ©täbte  füllen  bie  ©pifcen 

oon  £)aloinfeln  aus  —  unb  einen  füblich  oon  ©ojopoliS  gebilbeten  SWecreSeinfchnitt 

fönnen  roir  fc^nell  hinweggehen;  es  genügt,  biefelben  namhaft  gemacht  $u  haben,  ©in« 

gehenbere  Betrachtung  bagegen  beanfprucht  ber  bura)  ÄnchialoS  unb  ©ojopolis  begrenzte 

*)  6.  2tafL  ©.  198.  Berlin  1891.  Jtömglicfie  §ofbw$fjanbIung  oon  Q.  ©.  Mittler 

&  ©oh«- 
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innere  Xtfäl  be«  (Golfes  oon  söurga«,  ber,  bei  einer  mittleren  ©reite  oon  11km,. 

18  Vi  km  tief  in  ba«  ̂ eftlanb  einbringt. 

$n  ber  rocftlitr)  oon  SÄndjialo«  gelegenen  unb  burd)  bie  al«  Unterlage  be« 

eben  genannten  ̂ lafec«  (jeroorragenbe  ftelfenäitnge  gefdjüfcten  2tnterfteüe  fmben,  bem 

Sßorboftwmbe  entgegen,  ̂ atyr^euge  in  bem  über  10  m  tiefen  ©affer  guten  fanbigen 

©runb.  31m  beften  aber  antern  tieftaudjenbe  ©d)iffe  im  ©üben  ber  ©tabt  $urga«, 

finb  inbeffen  bei  öftlidjen  ©inben,  welche  guwcilen  eine  Sanbung  unmöglich  machen, 

oft  gcjwungen,  in  ben  «einen  ©aicn  ber  füblidjen  Umranbung  be«  93ufen«  3uflud)t 

ju  fud)en. 

Diefe  ungünftigen  5$erljältmffe  »erben  in  einigen  ftafjren  geboben  fein,  ba 

bie  Regierung  elementaren  unb  fonftigen  in  ben  ©eg  tretenben  33erf)ältniffcn  aum  £ro$ 

bie  §erftcllung  eine«  gefdjloffenen  §afenbetfcn«,  an  weldjem  man  arbeitet,  oon  bem  man 

aber  erft  wenig  mef)r  als  ein  Drittel  r-ollenbet  fjat,  nad)  5Wöglid)feit  befd)(eunigt. 

9Jad)  bem  uns  oorliegenben  ̂ rojefte  wirb  ber  oon  Horben  nad)  ©üben  aus* 

gufüfjrenbe  mädjtige  ©ellenbredjer  eine  Sänge  oon  1145  m  befifcen;  bie  590  m  langen 

Cuaimauern  begrenzen  eine  burd)fd)nittlid)  300  m  breite,  füblid)  ber  ©tabt  bewirfte 

Slnfdjüttung;  im  ©üben  unb  ©eften  enblid)  werben  ©teinbämme  ben  bei  niebrigftem 

©afferftanbe  7,35  m  tiefen  £)afen  einf abließen.  ©te  bei  33arna  follen  grojje  ©aaren* 

fd)uppen,  ©ilofpeidjer  errietet  unb  mäd)tige  fahrbare  Äräfme  befd)afft  werben. 

Die  oorljin  angebeuteten  3uftu(^tö^äfen  finb  eine  burd)  bie  nad)  Horben  weit 

oorgetriebene  .^albinfel  $oro«  gebilbete  unb  gegen  öftlidjc  ©inbe  gefaxte  gleid)* 

namige  ©ai.  33on  größerem  nautifdjen  ©ertfje  inbeffen  ift  bie,  je  3  V's  km  weite  unb 
tief  in«  ?anb  bringenbe  Gfjingani=93ud)t,  mtyt  gegen  ©inb  unb  ©ogenbrang  fidjert, 

17  m  ©affer  tjält  unb  fltaum  genug  bietet,  um  ein  ftarfe«  ©efd)waber  aufzunehmen, 

©ir  übergeben  brei  minber  wichtige,  ebenfalls  an  ber  ©übfüfte  befinblidje  (£inbud)tungen 

unb  nennen  wegen  iljrer  Sage  unb  maritimen  ̂ orjüge  nur  nod)  eine:  cS  ift  bie 

weftlid)  oon  ©ojopoli«  —  bem  Apollonia  ber  alten,  610  o.  (J^r.  oon  ben  SDJilefiern 

gegrünoet  —  unb  fübweftlid)  ber  9itft«3nfel  gelegene  93  ai  oon  ©o$opoli«.  (&efd)üfete 

Sage,  tiefe«  ©affer  unb  fixerer  änfergrunb  jeid)nen  fie  aus.  Diefelbe  flanfirt  oon 

©üben  ben  3ugang  in  innere  ©erfen  oon  Söurga«.  ©enn  man  nun  aud)  in 

biefem,  mit  2lu«nal)me  be«  bie  fiüfte  umfpülenbcn  ©affergürtel«,  faft  überall  eine  £iefe 

oon  10  bis  36  m  ftnbet,  fo  erfd)weren  unb  gefä^rben  bennod)  Untiefen  unb  g-elfenriffe, 

wie  bie  ©ofa=oöanf  unb  ba«  *öurga«*SRiff,  bie  ©dn'fffaljrt.  Um  fo  widriger  ift  e« 
batjer,  baß  £cud)tfeucr  auf  ber  9ftfi*  unb  ÄnaftaftuS^nfel  (norböftlid)  ber  (Sbingani* 

99ud)t)  neben  bem  auf  $ap  Gmine  als  Piloten  bienen. 

Die  oon  bem  3Weere  auf  ber  öftlid)en  unb  fiiblid)en  ©eite  befpulte  ©tabt 

Söurga«  ift  im  Horben  wie  im  ©eften  oon  je  einer  Sagune  umgeben,  beren  jebe 

bie  ©röfje  be«  Dewno*©ee«  f>at.  eine  britte,  bie  aber  mit  bem  2)Zeere,  b.  i.  mit  ber 

$oro«;$ai,  in  SBerbinbung  fte^t,  erftrerft  fid)  in  fübmeftlid)er  9tid)tung  weit  in«  Sanb. 

©etyrenb  in  ben  Dewno^©ee  nur  ber  ̂ raoabi^lufe  münbet,  nebmen  jene  Sagunen 

3a^lreid)e  größere  unb  Heinere  ©afferabern  auf,  bie  jum  2:^eil  mit  i^ren  fumpfigeu 

Ufergelänben  taftifd)e  21bfd)nttte  btlbeu;  bod)  fd)liefjt  bie  5öe|d)affcnl)eit  biefer  Saguncn 

wie  bie  be«  ©ecS  bei  SSarna  bie  33enoaublung  eine«  biefer  ©afferbe^älter  in  ein 

.^afenberfen  au«. 
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*8et  ̂ Betrachtung  bcr  ̂ ofttionen  oon  Skrna  unb  Surgam  brängen  fid)  \in* 

nrillfürlid)  mancherlei  Analogien  auf.  Die  orograpr)tfd)e  Serratnbilbung  um  bie  betben 

$läfce  wie  tt)re  burd)  bte  $atur  gefd)üfete  ?age  swifdjen  ßagune  bei»,  ßagunen  unb 

SWeer  geflattert  einerfettS  einen  Uferwed)fel  in  großem  SWaßftabe,  wie  fic  anbererfeitS 

bie  <£tnfd)ließung  erfdjweren.  ©in  britteö  aber,  baS  ftrategifd)  wid)tigfte,  SDtoment  ift 

He  Sage  ber  beiben  $lätje  infofern,  baß  burd)  bte  bei  beut  einen  ober  anberen  Orte 

geglücfte  ßanbung  bte  93alfan*2Banb  int  Horben  refp.  im  ©üben  umgangen  ift,  mät)renb 

bie  ©täbte  felbft,  auf  eine  flotte  geftüfct,  ausgezeichnete  Söafen  für  Operationen  ju 

fianbe  abgeben.  Die  Konfiguration  ber  bie  $3ud)ten  oon  3Sarna  unb  SöurgaS  ein* 

fdjließenben  ̂ Territorien  begünftigt  bie  (£rrtd)tung  oon  ̂ Batterien,  welche,  befjerrfdjenb 

gelegen,  bie  2öafferfläd)en  unter  Äreujfeuer  ftellen. 

2öenn  wir  oben  bei  SSarna  gelegentlich  bes  int  Oftober  1828  beit  fltuffen 

geglückten  Unternehmens  auf  ben  33ortfjeil  hinwiefen,  welcher  mit  bem  ©efifc  ber  ©tabt 

oerfnüpft  war,  bann  haben  wir  in  33egug  auf  ben  ©olf  oon  93urgaS  ju  berieten, 

baß  am  18.  ftebruar  1829  ©ojopoliS  in  ber  Muffen  §anb  fiel,  am  18.  $uni  1829 

eine  rufftfaje  Äolonne  ÜRtffiori  unb  am  26.  beffelben  SOTonats  rufftfche  Gruppen 

StorgaS  erreichten,  fo  baß  ber  große  üöufen  unb  mit  ihm  augletd)  eine  bominirenbe 

©teßung  in  ruffifdjem  ©efifce  fid)  befanb,  woburd)  ber  Erfolg  beS  gelbsug«  nid)t  un* 

wefentltd)  beeinflußt  würbe. 

3n  feinen  „©riefen  über  3uftänbe  unb  Gegebenheiten  in  ber  £ürfei"*)  fprid)t 

ftd)  üttoltfe  folgenbermaßen  über  bie  Sucht  oon  33urgaS  auS:  „(SS  t)at  fid)  fo  ge* 

troffen,  baß  id)  nun  faft  alle  &äfen  beS  @d)warsen  ütteereS  oon  ber  ÜÄünbung  ber 

Donau  bis  sunt  Äiftl»^rmaf  genauer  fennen  gelernt  t)abe;  fte  finb  fämmtlid)  fd)led)t. 

DaS  fd)on  oon  alters  t)er  fo  oerrufene  Schwarbe  SWeer  ift  toeber  ftürmifdjer  nod)  fo 

oft  mit  9iebel  bebecft  wie  unfere  Oftfee,  unb  Untiefen  unb  Älippen  wie  jene  t)at  eS 

nid)t;  bie  große  ©efat)r  befter)t  t)auptfäd)lid)  in  bem  Langel  an  gefchüfcten  ftt)eben 

unb  geftd)erten  §äfen.  Km  beften  auf  ber  genannten  ©trerfe  oon  über  150  beutfd)en 

SWeilen  ift  bie  weite  33ud)t  oon  SBurgaS,  in  weld)er  man  ftd)  nad)  53efd)affent)eit  ber 

Umftänbe  unb  je  nad)  ber  9tid)tung  beS  SBinbeS  einen  Slnferplafc  wätjlen  fann."  ©o 
urteilt  ber  große  ©tratege  über  einen  SBufen,  ben  wir  1895  befud)ten  unb  bafelbft 

2Weffungen  oornat)men. 

©enn  wirSJarna  baS  bulgarifd)e  (Sannes,  SBurgaS  aber  baS  bulgarifd)e  ÜRar* 

feille  nennen,  bann  t)aben  wir  t)ierburd)  ben  ©täbten  tt)ren  d)arafteriftifd)en  ©tempel 

aufgebrütft,  unb  wenn  wir  ihnen  r)ter  eine  eingebenbere  Betrachtung  gewibmet  haben, 

fo  oeranlaßte  uns  baju  bie  befonbere  28id)tigfeit  ber  bulgarifd)en  Äüftc. 

Das  europäifd)*türfifd)e  ^ontuS^eftabe  beftfct  feinen  einzigen  nennenswerten 

©eeplafe,  wäf>renb  an  beut  afiatifd>türfifd)en,  oom  Bosporus  bis  an  ben  £fd)aruf* 

$luß  reid)enben,  brei  alte  $anbelSemporien  unb  t)tftorifd)  toid)tige  IMäfee  namt)aft  ̂ u 

mad)en  ftnb. 

3unäd)ft  finben  wir  in  ber  geograpt)tfd)en  9)iitte  ber  (anggeftrcdten  anatolifd)en 

Siorbfüfte,  bort,  wo  fid)  biefelbe  ber  Shrtm  gegenüber  am  meiften  nad)  Horben  wölbt,  auf  einer 

♦)  6.  Slufl.,  @eitc  197. 
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370  m  breiten,  niedrigen  ?anbenge  ©inope.  Die  ©rünbung  biefer  alten  affyrifchen 

©tabt  ift  oon  mancherlei  ©agen  umflorten,  ibre  Bcbeutung  erlangte  fic,  als  fte  780 

r>.  ß^r.  oon  ben  üJiilefiern  in  Befifc  genommen  würbe.  Der  bie  ©tabt  tragenbe  ̂ ftymus 

oerbinbet  baS  <$eftlanb  mit  einer  nach  Often  ftdj  erftretfenben  7  km  langen  unb  2  km 

breiten  £>albinfel,  bie  im  &ap  BoS*£epe  enbet,  fidj  bis  200  m  ̂ oaj  ergebt  unb  fteil* 

felftg  gegen  bie  ©ee  abftürgt.  Bon  it)r  im  Horben  unb  oon  ßletnaften  im  SBeften 

umrahmt,  breitet  fich  eine  IjerrUc&e,  tiefe  SRh*be  mit  bem  .'pafen  oon  ©inope  aus,  gu 

beren  ©d)ufe  vier  ©tranbbatterien  errietet  ftnb.  ©in  gweiter  im  Horben  gelegener 

ipafen  ift  oerfanbet  unb  fann  aufjer  Betracht  bleiben.  3Me  maritimen  Borgüge  biefer 

Einbuchtung  unb  bie  günftige  Beschaffenheit  ber  feftlänbifchen  Begrengung  matten  ©inope 

gu  bem,  was  es  einß  war,  gur  Königin  bcS  ̂ JontuS  unb  gur  £>auptreftbeng  oon 

2ttithribateS  ©upator,  gum  ftauptftapelplafc  oon  ̂ aphlagonien,  (blatten  unb  Rappa* 

bofien.  $>ie  auf  ber  Sage  gegrünbete  ftrategifdje  Bebeutung  ©inopeS  oerpanben  bie 

Surfen  wohl  gu  würbigen.  £ier  befanb  fich  ihre  £>auptftottenftation  für  bas  ©chwarge 

9tteer  bis  gu  bem  oerhängnifecotlen  30.  SRooember  1853,  an  bem  ber  ruffifa)e 

Äbmiral  ftachimow  im  (Mfte  s£almerftonfcher  SllUangpolitif  baS  im  $afen  cor 

Sinter  liegenbe  türfifche  ©efchwaber  mit  überlegenen  Gräften  angriff  unb  bie  türfifchen 

^a^rgeuge  in  bie  t'uft  fprengte  ober  oerfenfte,  bie  ©tabt  aber  in  Branb  aufgeben  Itep. 

Britannien  hoffte  aus  bem  Umftanbe  ber  Vernichtung  ber  beften  türfifchen  ÄriegSfchiffe 

mit  tüchtigfter  Bemannung  Bortheil  gießen  gu  fbnnen,  bebauerte  freiließ  aber  auch  gu 

gleicher  fttit,  bafe  bie  rufftfdjen  ̂ aljrgeuge  bei  ber  ftftion  nicht  aud)  Söajer  in  bie 

SHümpfe  erhalten  Ratten.  Gin  ähnliches  graufameS  ®efajicf  hatte  ©inope  im  ̂ at)re  1614 

erbulben  müffen,  als  bie  ©aporogifdjen  Äofafen  in  unfdjeüibaren  Booten  oon  ber 

Ärim  aus  über  ben  'ßontuS  festen,  ben  ftarf  befeftigten  ̂ lafc  gu  ftalle  brachten,  ihn 
ausraubten  unb  in  Branb  fterften.  8ln  bie  glangoolle  einftige  äönigSftabt  erinnert 

^eute  noch  wenig,  benn  bie  ©türme,  welche  fich  über  ihr  entlubcn,  unb  ber  unbarm« 

bergig  nagenbe  ßalm  ber  3e^  hinterließen  nichts  als  bie  ungerftörbaren  Bebingungen 

ber  ©fifteng;  in  bem  elenben  ©täbtehen  hufchen  ©efpenfter  umher,  unb  oor  ben  Z^oren 

läßt  fich  ber  Reifere  ©chrei  beS  ©djafals  fyörtn.  Aber  nicht  nur  als  ÄriegS*  unb 

.f)anbelshafen,  fonbern  auch  als  Ort,  wo  fiunft  unb  tfitteratur  in  Blüthe  ftanben,  ift 

©inope,  bie  (^eburtsftabt  beS  Diogenes,  berühmt,  baS  bie »utolofoSftatue  beS  ©thentS 

umfchlop,  unb  wo  bie  berühmte  ßugel  beS  Biliar  öS,  bie  ohne  gwetfcl  einen  Rimmels* 

globuS  barftellte,  aufbewahrt  würbe;  auch  von  ber  Äönigsgruft,  in  welcher  auf  ̂ ompcjuS ' 
Befehl  ÜJJithribateS  beigefefet  würbe,  ift  nicht  bie  geriiigfte  ©pur  mehr  oorhanben. 

lieber  baS  190  km,  in  ber  Luftlinie  gemeffen,  oon  ©inope  füböftlich  liegenbe 

©amfun  berichtete  ÜTColtfe*):  „Bei  fchlechtcm  ffiettcr  fann  baS  ©dnff  bei  ©amfun 

gar  nicht  lanben,  fonbern  nimmt  feine  ̂ affagiere  mit  bis  2rapegunt,  benn  bie  vier 

SWeilen  weit  oorgreifenben,  gang  niebrigen  tfanbgungen,  welche  ber  flifil*  unb  ̂ efchil* 

^rmaf  (ber  rothe  unb  grüne  ©trom)  angefdjwemmt  haben,  machen  ben  £ugang 

buuflem  ©etter  aügu  gefahrvoll,  ftber  ber  £>afen  oon  £rapcgunt  ift  um  nichts  beffer, 

unb  obwohl  ein  fehr  wichtiger  £>anbel  über  biefen  <}Mafc  getrieben  wirb,  fo  ift  bod) 

*)  3«  feinen  „Briefen  über  3uftänt»c  unb  Gegebenheiten  in  ber  2ürfci",  6. 3luft.,  <5.  198. 
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niä)t  baS  ©ertngfte  gefa)ehen,  um  ben  Ort  einem  ©eehafen  ähnlia)  ju  matten.  9litt)t 

einmal  ein  Ouat  ober  ganbeptafc  tft  oorhanben;  bie  ©allen  werben  bon  üttenfa)en  burd)S 

Söffet  in  bie  Ääljne  getragen.-  ©eit  bem  Saljre  1838,  wo  3»oItfe  biefed  fa)rieb, 
fort  fta)  inbeß  üttana)eS  geänbert  unb  ©amfun  b>t  als  §anbelsplafe,  ber  auf  mobeme 

&innenlänbtfa)e,  naa)  bem  §erjen  ffleinafienS  führenbe  SBertehrSwege  fid)  ftüfet,  Sraoegunt 

überflügelt. 

DtefeS  felbft,  Xrapejunt  (Xrebifonbe),  ergebt  fid)  unter  bem  40.  ®rab  öftlia)er 

Sänge  oon  ©reenwid)  an  bem  weftlid)en  (2mbe  bes  in  berütfenber  ©title  unb  Oebe 

baliegenben,  felftgen,  fteil  aufftrebenben  unb  unnahbaren  ®efügeS  beS  armenifd)en 

nörbliä)en  ©tirnbanbes.  Die  einfüge  $horftabt  beS  norböftlidjen  SlnatolienS,  inmitten 

eines  9ttngeS  oermitterter  üftauertt  unb  jerfaüener  Stürme,  jmtfd)en  roilben  fels« 

fä)lud)  ten,  auf  übereinanber  liegenben  STerraffen  rubenb,  träumt,  maler ifdj  b^ingegoffen, 

oon  einfriger  ©röße.  Denn  an  was  gemannt  niä)t  ÄUeS  ber  SRame  ber  ©tabt,  bei 

beren  9nbli<f  ber  begeifterte  Ausruf:  „^alatta!  Sttjalatta!"  bon  ben  3ehntaufenb 
erfdwll,  bie  Jenophon  führte?  SluS  ber  notitia  dignitatuni,  einem  fiattfttfct)en 

£>anbbud)  ber  SBerwaltung  beS  römifd)en  $Reiä)eS,  erfefym  wir,  baß  Srapejunt  eine  ber 

ftärfften  SBefafeungen  in  Sorberafien  befaß  unb  $auptmaffenplafc  ber  Börner  war.  9Son 

ber  römifä)en  $ontuS*f lotte  lag  in  biefem  §auptfriegshafen  ftets  ein  @efd)waber  bor 

»nfer.  $on  hier  aus  führten  ©trafen  naa)  bem  $ljafis  unb  ÄaufafuS  über  <£rferum 

naa)  bem  HrartS,  Äur  unb  bem  ©fernen  2b;ore  bei  Derbenb,  wie  über  Grferum  naa) 

SauruS,  nad)  ©ebafteia  am  £>alöS  unb  über  ben  XauruS  naa)  bem  ÜRittelmeere,  wie 

enblid)  Äarawanenwege  naa)  SWefopotamien.  33on  $rape$unt  aus  beherrfd)ten  bie 

pontifdjen  Könige  unb  bie  unglütffeligen  Äomnenen  ein  ffleia),  baS  gegen  bie  ©ee  ̂ ttt 

faft  ebenfo  abgefd)toffen  unb  naturfeft  geftaltet  war  wie  lanbfeitig  burd)  hohe  (Gebirge* 

Danf  biefer  Sage  bermoä)te  Strapegunt  ©elbfdjucfen  wie  dürfen  ju  trogen  unb,  als 

eä  ben  Öfteren  erlag,  menigftenS  ben  ftuhm  gu  haben,  baß  fpäter  als  auf  ber  £>agta 

©ophia  ber  §albmonb  auf  bem  £empel  beS  nationalen  ̂ eiligen  oon  Srapejunt,  be« 

(fcugenioS,  geleuchtet 

$eute  liegen  nia)t  nur  2öaö  unb  (graben  ber  f  efte,  fonbem  aua)  bie  einftigen 

fielen  in  Krümmern,  weld)e  beS  ©tranbeS  Ungaftlia)feit  babura)  wettmachten,  baß  fte 

bie  fahrgeuge  ben  SButhauSbrüd)en  beS  tüdifd)en  SujinuS,  über  bem  nod)  üttebeaS 

®eift  ju  fd)meben  fd)eint,  entzogen.  Die  Dampfer  liegen  mit  gurürfgefa)obenen  feuern 

auf  ber  ungefd)üfeten  fflhebe,  weld)e  fte  bei  plöfelid)  auSbredjenbem  ©türm  fü)leunigft 

oertaffen.   Die  ©tabt  jählt  noa)  etwa  50000  «Bewohner. 

3Kit  Xrapejunt  fd)ließt  bie  oon  uns  um  ben  $ontu$  unternommene 

SRefognoSairung,  als  beren  SRefultat,  jumal  wenn  wir  baS  @a)wergewia)t  ber  mäa)tigen 

ruffifd)en  <JJontuS*f  lotte  in  bie  9ied)nung  einftellen,  fia)  ergiebt,  baß  baS  ©a)warie  üKeer 

für  Wußlanb  heute  bas  bebeutet,  was  es  einft  9WithribateS  war,  nämlid)  ein  aWanöocr* 

unb  ein  £>anbelSgebiet,  ein  weiter  Söaffenpla^  unb  eine  fia)ere  3uflua)tsftätte  jugleia), 

baß  aus  bem  einftigen  mithribatifa)en  ein  ruffifa)er  ©ee  geworben  ift. 

lieber  eine  für  (Suropa  wie  für  baS  3arenreid)  wia)tige  ̂ rage,  ob  nämlitt),  wie  in 

früheren  Qtittn,  bie  rufftfd)e  ÄriegSflotte  in  bem  Binnenmeer  etngefa)loffen  bleiben  foüe, 

$aben  bie  jThatfaa)en  bahin  entfa)ieben,  baß  niä)t  nur  ruffifa)en  mit  Kriegsmaterial  unb 

iruppen  befrachteten  Äauff ahrern,  fonbem  aua)  gahrgeugen  ber  „freiwilligen  flotte"  bie 
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freie  Durchfahrt  burd)  ben  93o«poru«  unb  bie  Darbanellen  geftattet  ift  unb  b>rburch  ba« 

3meifeelenthum  biefer  maritimen  Drganifation  baburch  anerfannt  mürbe,  bafj  fte  heute 

bie  Ärieg«*  unb  morgen  bie  §anbel8flagge  gu  Riffen  berechtigt  ift.  „Die  (Erlangung", 

fo  äußerte  fich  ?orb  Sllcefter*),  „ber  freien  Durchfahrt  burij  bie  Darbanellen  aua> 

für  feine  $rieg$fchiffe  ift  ftet«  SRujslanb«  Sefrreben  gewefen.  SÖenn  e«  bie«  3*el  einmal 

erreicht  hat,  fo  wirb  es  weiter  gehen  unb  auf  bie  eine  ober  anbere  ©eife  eine  3tngat)l 

äßittelmeer*Stattonen  erwerben."  fltufjtanb  hat  in  ber  Sttjat  ba«  erreicht,  ma«  e«  feit 

lange  anftrebte,  ben  Söeg  au«  bem  ̂ ontu«  nämlich  für  feine  flotte  frei  gu  befommen, 

Wät)renb  ber  üWeerengenoertrag  formet!  unb  mit  ihm  bie  95er fdj liefjung  be«  Sdjwargen 

üfteere«  für  frembe  &rteg«fahrgeuge  aufrecht  erhalten  bleibt.  Senn  man  beab* 

fichtigte,  burdj  Verriegelung  ber  Darbanellen  ba«  ÜWittelmeer  gegen  SRufjlanb  gu 

fichern,  fo  beeft  heute  bie  Schließung  ber  Darbanellcn  ba«  3aTOTteich  Öe3cn  ®elüfte 

oom  SDZittelmeer  au«.  Sonftanttnopel  ift  nicht  mehr  ber  Schlüffel  Älejanber«  I. 

gu  feinem  Weiche,  ben  er  höben  müffe,  fonbern  bie  SWeerengen  finb  bem  3arcnreith 

bie  Sdjlüffel  gur  Eröffnung  be«  2ftittelmeere«.  Sßenn  biefe  in  alten  ßeiten  ben 

3uÖan9  Su  0€m  gefürcljteten  Oftmeer  fperrten,  wenn  fpäter  ihr  ©ingang  errungen 

würbe,  fo  bietet  heute  ber  HuSgang  für  föufelanb  feine  (Gefahr  mehr,  unb  ber  «Pontu« 

ift  ihm  ber  Salach  tenraum,  welchen  für  bie  großen  Aufgaben  ber  3ufunft  au«gu* 

rüften  ffluffenhänbe  nicht  lag  werben.  ÜRit  bem  «ßontu«  ̂ gleich,  ber  uneingefepränfte 

Freiheit  in  Vereinigung  unb  Trennung  ber  Seeftreitfräfte  giebt,  beherrfcht  föufjlanb 

innere  Linien  gmifchen  ©uropa  unb  Bften,  einen  wahrhaft  großartigen  gefächerten 

Uferwechfel. 

2Han  oermetne  aber  nicht,  baß  ber  nahe  burch  bie  tranStyloanifchen  Älpen, 

ben  ©alfan,  Xauru«  unb  Saufafu«  gebitbete  £>origont  be«  $ontu«  auch  feine  Schlag« 

weite  begrenge;  feine  ©irfung«f»häre  ift  eine  oiel  weiter  reichenbe,  benn  in  fie  fällt  bie 

gentralafiatifdje  $rage,  bie  Sänber  gu  beiben  (Seiten  ber  mefopotamifchen  3uriüing«* 

ftröme,  ber  ̂ Perfifdje  SüWeerbufen  u.  bergt,  fragen  mehr,  auf  bie  wir  heute  hier  nur 

flüchtig  hinbeuten,  bie  wir  aber,  auf  bie  Schlaglichter  geftüfct,  bemnächft  eingehenb  gu 

behanbeln  un«  oorbehalten. 

*)  3m  SRoocmber  1894  einem  2Hilar&etter  be§  -Daily  Graphic*  gegenüber. 

(Schluß  folgt.) 
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BHtUtsttuttgen  über  trotm  naaiftftli-a|!ronomifd|ß  £af*In. 

35on  Dr.  »botf  SHarcufe, 

^prioatbojettt  ber  Slfttoiiomtc  an  ber  Äöniflltc^cn  llniucrfttät  Setlitt. 

<£«  ift  ein  erfreuliches  3eichen,  baß  in  23erbinbung  mit  ber  bebeutfamen 

Erweiterung  unferer  flotte  unb  #anb  in  £>anb  mit  ber  erfolgreichen  «uSbehnung 

unteres  tfolonialbefifees  auch  bie  aftronomifche  SBiffenfchaff  begebt  ift,  it)ren  ent= 

nndelungSfähigfien  3weigen,  ber  Naoigation  unb  ber  tfanbeSaufnahme,  bie  ptaU 

tifajen  Ghnrungenfchaften  neuerer  $ortfd)ritte  $u  X^eil  »erben  $u  laffen.  ©enn  auch 

noch  SMeleS  auf  biefem  banfbaren  ®ebiete  geleiftet  werben  muß,  fo  Hegen  bodj  manage 

Beobachtung^  unb  SRechnungSmethoben  in  ber  Sßiffenfchaft  f<t)on  fo  weit  entwicfelt 

oor,  baß  bie  9$raris,  foü  fte  leiften,  was  bie  SEBiffenfajaft  üerfpridjt,  nicht  hinter 

Unterer  jurücfbleiben  barf.  SlllerbingS  machen  wiffenfdjaftliche  Neuerungen  ober  Äb* 

änberungen,  ehe  fte  auf  ein  fo  eminent  praltifd?e$,  ja  man  fann  fagen  oerantwortlidjeS 

(Gebiet,  wie  DrtSbeftimmungcn  auf  ©ee  unb  am  tfanbe  es  finb,  angewenbet  werben 

fönnen,  eine  ftreng  fritifche  Prüfung  nottjwenbig.  £)enn  es  giebt  manage  neuere 

Üftettjoben,  welche  im  fltahmen  ber  ©iffenfajaft  fehr  bebeutfam  unb  Ijodjintereffant  fein 

mögen,  bie  aber,  in  bie  $ra$iS  übertragen,  fid)  oft  als  ferner  burdjführbar  erwetfen 

bürften.  Umgefehrt  läßt  fich  wohl  ot)ne  Uebertreibung  fagen,  baß  bie  SBiffenfdjaft 

fduietler  prafttfehe  Äonfequenjen  aus  it)ren  ©rgebniffen  gieht,  oiel  fct)neüer  als  bie 

$raris  fich  bereit  finben  läßt,  ifjrerfeits  ältere,  in  mancher  £>infid)t  bewährte  9J?ethoben 

ju  ©unften  oon  neueren,  felbft  wenn  lefctere  beffer  fein  follten,  aufzugeben. 

$>ieS  trifft  nict)t  gum  ÜWinbeften  öielleidjt  auch  bei  ber  SRabigation  gu,  wie  in 

einem  bemnächft  in  ber  „2Harine~'9lunbfchau"  erfa^einenben  Sluffafce  bargulegen  oerfucht 
werben  foü.  Sin  biefer  ©teile  mögen  oorerft,  oon  obigen  ©eftchtspunften  auSgehenb, 

einige  neuere  beutfdje  ̂ ublifationen  oon  nautifct)*  unb  geograpfnfa>aftrononuf$em 

^\ntercffe  tri  5?ürje  befprccfien  »erben. 

1.  lieber  bie  Bttflbfung  naöttftt>afironoraifdjcr  Aufgaben  mit  £ülfe  ber  Tabelle 

ber  2Beribionaltheile  (ber  ÜEercatorfchen  ̂ unftion)  oon  $rof.  Dr.  (S.  Sorgen, 

Hamburg  1898. 

5üiS  bem  Strdjtü  ber  Ü)eutfa?en  ©eemarte  (XXI.  $af)rgang  1898),  oon  ber 

jDtreftion  berfelben  herausgegeben,  bezeichnet  baS  SGßerf  beS  oerbienftooöen  33orftanbeS 

be§  Äaiferliajen  ÜRartne«ObferoatoriumS  in  ©UhelmShaoen  einen  bemerfenSwertt)en 

unb  bebeutfamen  ̂ ortfehrttt  in  ber  ©efjanblung  naunfch*aftronomifcher  Aufgaben. 

^Bereits  bor  etwa  25  Q^^ren  entwicfelten  filieret  unb  SReoeille  bie  ©gen* 

fdjaften  ber  ̂ ö^enfuroen  in  ber  3J?ercator*Äarte,  unb  einige  $ahre  foäter  oeröffentlichte, 

auf  jenen  Unterfuajungen  fußenb,  ber  CfclSflether  9(aoigationSler)rer  ̂ Jreuß  ein  33er* 

fahren  ber  DrtSbeftimmung  oermittelft  £>öt)enfuroen  in  ber  Äarte,  bei  welkem  bereits 

neben  ben  gewöhnlichen  trigonometrifdjen  Munitionen  eine  erfte  Xabelle  ber  alSbalb  ju 

befinirenben  SWeribionaltheile  gur  flnwenbung  fam.  SBic  fo  häufig,  ruhte  biefe  wichtige 

ftrage  faft  ein  ̂ ahrgehnt  hinbura),  bis  ber  mathematifeh  hochbegabte  5caoigationSof fixier 
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©uoou*)  bie  ̂ Rechnung  mit  üReribionaltljeilen  1885  burd)  Verausgabe  einer  Meinen 

äioecfentfprechenben  STafct  bei  ber  franjöfifchen  SWarine  einzuführen  oerfuchte.  Wodj 

immer  wollten  ftd)  aber  biefe  neuen,  an  ©teile  ber  Logarithmentafeln  zu  benufcenben 

äReribionaltabeflen  nicht  red}t  einbürgern,  bis  cor  einigen  fahren  faft  ju  gleicher  3eit 

brei  mistige  Stoff  äfce  franzöfifchen,  ttalicnifc^en  unb  englifajen  UrfprungS  über  biefelbe 

SWaterie  erfcf>icnen.   ©S  waren  bie«  bie  folgenben: 

a)  Les  problemes  de  navigation  et  la  carte  marine  oon  ©uoou**), 

nebft  Jafeln  ber  toad)fenben  ©reiten; 

b)  Metodo  per  fare  il  punto  aatronomico  senza  tavole  logaritniicbe 

oon  £ürr;***) 

c)  A  nautical  astronomy  of  a  new  type  oon  @oobtt>in.f) 

liefen  vereinten  ©emüfjungen  gelang  eS,  in  nautifdjen  Greifen  ein  regeres 

^ntereffe  für  bie  redjnerifdje  ©erwenbung  ber  ÜJJferibionaltheile  ju  enoerfen. 

Die  oorliegenbe  Äbhanblung  nebft  Xafehoerf  oon  £>erm  ̂ rofeffor  ©örgen 

bürfte  nun  als  frönenber  ©djlujjftein  biefer  ganzen  (Sntioicfelung  aufgefaßt  werben 

lönnen  unb  wohl  ba^u  berufen  erfcfjeinen,  einer  einfachen  unb  übersichtlichen  Söfung 

ber  widjtigften  nautifch-aftronomifchen  Aufgaben  mit  $>ülfe  bes  Ih^oremS  ber  wadjfenben 

breiten  enbgültig  bie  SBege  zu  ebnen. 

©ei  ber  grofjen  $öi<htigfett  biefeS  (SegenftanbeS  ocrlohnt  es  fid}  in  ber  Zf)&t, 

näher  auf  bie  oorliegenbe  Arbeit  gerabe  an  biefer  ©teile  einzugehen  unb  aud)  baS 

gange  Problem  etwas  ausführlicher  gu  befpred)en.  Der  93erfaffer  behanbelt  bie  Äuf* 

löfung  nautifch*aftronoraifcher  Aufgaben  mit  Jpülfe  einer  Tabelle  ber  ÜÄeribionaltheile 

ober,  wie  er  fte  jutreffenb  nennt,  ber  „aflercatorfchen  ftunftion",  in  überfidjtlicber 

unb  tyftematifcher  ©eife,  inbem  er  aunächft,  oon  ber  Definition  ber  SWercator*&unftion 

ausgehenb,  bie  ftuflbfung  fphärifäcr  Dreiecfe  mit  §ülfe  jener  ftunftion  ableitet,  als* 

bann  ihre  Slnwenbung  auf  fämmtliche  nautifa>aftronomtfchen  Aufgaben  fowie  auf  baS 

Regeln  im  größten  Greife  befpridjt  unb  enblich  bie  eigentlichen  Tabellen  ber  Witt* 

ca torfchen  ftunftion,  oon  SWinute  -ju  SDlinute  fortfehreitenb,  nebft  einer  3ufammen* 

ftellung  ber  zugehörigen  Wormeln  giebt. 

Da,  wie  befannt,  auf  ber  eigentlichen  ©eefarte  nad)  ber  winfeltreuen  üHer* 

cator^rofeftion  bie  Sängengrabe  überall  biefelbe  ©röfje  haben,  bie  ©reitengrabe 

aber  oom  Slcquator  nach  ben  ̂ Jolen  hin  proportional  ber  «Sefantenfunftton  ber  ©reite  <f 

wadjfen,  fo  ift  ber  lineare  Äbftanb  irgenb  eines  ©reitenparallels  oom  Äequator  auf 

einer  für  bie  Sugel  mit  bem  Möbius  1  entworfenen  9Wercator*flarte 

\  See  7  d  i  =  log.  nat.  Tg  (45°  +  }  y). 

*)  «etfll.  <wdj  „Wacine  *  iHunbfdjau"  1897,  <öcft  8:   »ettrftge  3«  nautifdjen 
»ftronomte  oon  %.  SHarcufe. 

**)  Stergl.  „Annales  hydrographiqnes"  1895. 

***)  SRailanb  1894.   $ergt.  aud>  „SRit^cilungen  aus  bem  ©ebiete  be$  Seenwfen«",  1895. 

f)  Skrgl.  „Nantical  Magazine«,  1895. 
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$n  ©ogenminuten  oernxmbelt  unb  für  jeben  beliebigen  ©infel  x,  ntdjt  nur 

für  ©reitengrabe,  gültig,  wirb  biefer  StuSbrutf 

log.  nut.Tg!45°  +  lx) 
FUX)~  

Sinl' 

SDaS  ift  bie  ftunftion  ber  toadjfenben  ©reiten  ober,  toie  fie  com  35er= 

faffer  im  3ufammenfjange  mit  ber  ffartenproieftion  be$  großen  beutfdjen  ®eograpben 

genannt  wirb,  bie  2Hercatorfd)e  ftunftion. 

$n  einfacher  ©eife  laffen  fidj  bie  <£igenfd)aften  biefer  ftunftion  für  fämmt* 

Ud)e  über  bie  öier  SfreiSquabranten  »erteilten  SBinfelgrö&en  x  herleiten,  wobei  naa) 

bem  SBorfdjlage  oon  ®uqou  unb  im  »nfd)luf3  an  befannte  goniometrtfd)e  ©e$etd)nungen, 

eine  neue  ftunftion  oon  x,  nämlid)  bie  Äofunftion  burd)  folgenbe  ©egeia^nung  ein* 

i]efunrt  roiro: 

bin  1' 

3Wit  biefen  beiben  ̂ unftionSioert^en  F  (x)  unb  Cof  (x)  fann  man  nun  alle 

triftigen  nautifd)*aftronomifd)en  Aufgaben  löfen,  unb  bie  benfelben  entfpredjenben 

3af)Ienn>ert$e,  für  x  öon  0°  bis  360°,  finb  e$,  roeldje  in  ben  Tabellen  ber  SReribionaU 

tfietle  fi<&  oorfinben.    hierbei  genügt  es,  in  Sinologie  mit  ben  trigonometrifdjen 

ftunftionen,  bie  ©ert&e  oon  x  nur  für  ben  erften  Quabranten  ben  tafeln  $u  ©runbe 

&u  legen.    @8  laffen  fid)  nämlid)  bie  ©renaroertfc  unb  3eid)emoed)fel  oon  F  (x)  unb 

Cof  (x),  für  meldte  in  ber  oortiegenben  Arbeit  befonbere  Wegein  abgeleitet  finb,  ätynltd) 

rote  bei  ben  gontometrifdjen  «uSbrücfen,  oielletdjt  am  überfid)tlid)ften  aus  folgenbem 

€uabranten*£)iagramm  erFennen,  wobei  ba<3  äeidjen  n  einen  aud)  unter  bem  ftunftions* 

Seiten  negarioen  ©infelauöbrurf  anzeigen  foll: 

F  (x)  =  -f-  oo Cohx)=0 

90° 

I 
F  + 

Cof-H 

F  (x)=0 

Cof(x)=  +  oo      °c  1CV  (;of:x)^=--oo 
F-  F-,n 

Cof  +  ,  n  |    Cof  — ,  n 

IV  III 

II 

F  +  ,n 

Cof- 

F  (x)  =  0 

-180° 

270° 

F(x) 
 
=  —  oo 

Cof(x
)  

=  0 

Um  bie  fpl>cirifd)en  Dretcrfe  mit  §ülfe  biefer  2Wercatorfd)en  ftunftionen 

unb  ÄofunttUmen  aufeulöfen,  ge^t  ber  33erf  affer  oon  ben  ®  leidjungen  ber  fpljärifdjen 

^Trigonometrie  aus,  inbem  er  bie  burd)  ÄreiSfunftionen  auägebrücften  ftormeln,  nad) 
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Ginführung  geeigneter  §ülfswtnfel,  in  Delationen  oerwanbelt,  welche  nur  noch  ÜWer* 

eatorfche  Munitionen  enthalten.  attathematifch  eleganter  wäre  es  otelletcht,  jene 

Wormeln  aus  ben  analvtifa>geometrifct}en  ©igenfehaften  ber  ̂ bhenfreife  auf  ber  3Äer* 

eator*ffarte  felbft  herzuleiten,  wie  bieS  auch  oon  ®u»ou  in  [einer  lefcten,  oben  er» 

wähnten  ̂ ublifation  gefdjef>en  ift  «ber  einfacher  unb  für  bie  praftifche  Slnwenbung 

fiberfidjtlicher  bürfte  gewifj  ber  oom  SBerfaffer  gewählte  8Beg  fein,  ̂ m  (Bangen 

werben,  entfpreajenb  ben  fechS  ©eftimmungSftücfcn  eine«  fphärifchen  SDreiccfS,  aud)  fechS 

Aufgaben,  burch  Variation  oon  gegebenen  unb  gefugten  fphärifchen  Seiten  unb  Sßinfeln, 

gelöß,  fo  bafi  bie  oollftänbigen  Wormeln  nad)  attercator^UHftw'wt  für  alle  Äuf« 

gaben  ber  fphärifchen  Trigonometrie  abgeleitet  oorliegen. 

$)ie  ftnwenbungen  biefer  Mürmeln  auf  bie  wichtigften  nautifd)*aftronomifa)en 

Probleme  werben  aisbann  in  erfdjöpfenber  Söetfe  burchgeführt.  G&angen  fommen 

15  oerfchiebene  Hauptaufgaben  jur  Söfung,  aus  welchen  bie  gefugten  ®rÖjjen,  wie 

5.  53.  ©reite,  Uljrforreftion  ober  Slgimuth,  etwa  bis  auf  bie  .ßehntelsSBogenminute  genau, 

alfo  für  nautifdje  Qwtit  mehr  als  auSrcidjenb  fidjer,  fid}  finben  laffen.  3um  befferen 

©erftänbnijj  ber  33et)anblung  jeber  einzelnen  Aufgabe  ftnb  jahlreidje  unb  anfdjautiche 

SRecImungSbeifpiele  ben  gugehörigen  Wormeln  beigefügt  worben.  $)iefe  ©eifptele  Ijat 

ber  SSerfaffer  gumetft  früheren  ̂ ublifationen  anberer  Beobachter  entnommen  unb  fie 

mit  feinen  neuen  ütteribionattljeiltafeln  burchgerectjnet. 

Unter  ben  erwähnten  SBeifpielen  ift  eins,  welches  aus  Beobachtungen  an  einem 

flehten  Unioerfalinftrument  in  ©tlljelmStyabcn  felbft  fid)  gufammenfefct  unb  unmittelbar 

geigt,  baß  baS  oorliegenbe  9ied)nungSoerfaf)ren  auch  für  geograplnfche  Ortsbestimmungen, 

3.  S.  auf  ftorfchungSretfen,  fehr  gut  oerwenbet  werben  fann.  $)a  gleichzeitig  hierbei 

bie  Slnwenbung  ber  ©örgenfdjen  STafeln  für  bie  üttercator=3unftion  fowie  baS  gu* 

gehörige  ftormelfwftem  fiel;  in  anfcbaulidjer  2öeife  geigen  läßt,  möge  baS  betreffenbe 

Söeifpiel  mit  einigen  Erläuterungen  an  biefer  ©teile  ausführlich  wiebergegeben  werben. 

SJcatt)  mittlerer  3eit  unb  für  Umgang  oerbeffert  feien  bie  Uljrgciten  U,  unb 

U2  beobachtet,  gu  benen  gwei  Sterne  (a,,  6X  unb  a2,  <f2)  fich  in  gleicher  3enith' 

biftang  z  nörblich  wie  füblicf>  00m  ̂ enitt)  befanben;  gefuct)t  wirb  bie  ©reite  <p  beS 

©eobachtungSortes.  #ur  #eit  ber  Beobachtung  haben  bie  «Sterne  bie  folgenben 
©tunbenwinfel: 

t,  =.-  u,  4-  iü~«, 

t.j  -—  t'..  + 

©efet  man  nun 

t.-S-  (t,+t,  ,,  ,  =  *  (t9-t,> 

unb  führt  in  bie  befannte,  aus  bem  funbamentalen  aftronomifchen  ̂ Dretecfc  (^Jol,  3cnit^f 

©tern)  abgeleitete  ftormel*)  für  Cos  z  bie  folgenben  ftülfSgröfecn  ein: 

2.  'l'b'!«-»^"'^.  Tgji,=Sln  (M  —t„), 

*j  «ergl.  u.  31.  „!Rar.ne.Munbf$au"  1898,  .§eft  3:  »eitrftge  |ut  nouH^en  »ftronomte 
von  3t.  SWarcuic,  3.  338. 
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bann  ergteot  ftd)  bte  fdjliefelidje  ftormel  für  bie  ©reite,  nad)  Elimination  ber  für 

betbe  Sterne  gleiten  3enit$biftana, 

3ur  ©eftimmung  ber  ©rette  nad)  ben  Xafeln  ber  2RertbtonaIt§eile  gelten 

bemnad)  bte  folgenben  ®leid)ungen  in  2Nercatorfd)en  ftunfttonen  unb  tfofunftionen 

auSgebrücft: 

la.  Col  (2M)  =  Cof(.r,  +J,)+Cof  [Sl  -  Ji)-Cof2r, 

2a,        F  (£)  =  Ffr  +  M)  +  F(r-Mi, 

F  (£,)-- 2  F(M-t0), 

3a     Cof  (2  •/)  =  Cof  (£)  +  Cof  (£,)  —  Cof      —  J,). 

9hm  sunt  ©eifoiel  felbft.  ©ie  in  gleicher  3entt{>biftana  am  25.  Dftober  1897 

an  einem  Keinen  Uniberfal  in  3BttyelmS§auen,  in  ber  9lä$e  be§  SReribianS  beobadjteten 

©terne  finb 

1.  «  Cygni :      =  20»  37'»  57,*3,   J,  =  +  44°  55'  12", 

2.  «Cephei:  «,  =  21»  16">  8,*9,     J,  =  +  62°  9'  30". 

©tern  1  würbe  um  5h50m48,%  unb  ©tern  2  um  6h22m6,,7  mittlerer 

Ortzeit  beobachtet,  wäljtenb  bie  ©terngeit  im  mittleren  3flittage  14h  16m  32,91  betrug. 

SDa^er  ergeben  fid)  nad)  ber  aftronomifdjen  (£p^emeribe  unb  au§  ben  33e* 

obadjtungen  bie  folgenben  ©röfjen: 

t,=-0»29n>39,*4  _ 

U^-0» 36"27,*3  to~     *  f 

=  -0°  51/0 

= +107°  4/7 

J,  —  «T,  =  -  17°  14/3 

2r=-l°42/0. 

ÜKtt  ©enufcung  ber  9Weribionaltafeln  geftaltet  ftd)  nun  bie  »eitere  föedjnung 

folgenberntafeen: 

CoffJ,  +      =  —  1040,2 

Cof^,  _«rs)=-h  6485,9  n 

Cof  (2  r)  =  + 14475,2  n 

Cofi2M)     —  9092,5 

2M  =  171°  43/6 

M=  85°  51/8 

r  =  -0°  51/0 

t0  =-8°  15/8 

=  + 10773,8 
F  (M  -  t„)  —  +  11425.2  ii =  — 12208,2 

F(fl)  =  + 22860,4 =«  —  1434,4 

Cof(£)  =  +  5437,4  n 

Cof  (£,)  =  -+-  8,9 
Cof  (J,  —  3,)  =  +  6485,9 

Cof  (2  7)  =  —  1039,6 

2  7  =  107°  4/1 
y  =  53°  32/05. 

Die  aftronomifd)  fe§r  genau  beftimmte  ©reite  oon  SöityelmSljaoen  tft 

y?  =  53°  31/87,  fo  bafj  bie  foeben  mit  ©enufeung  ber  SKeribionaltafeln  berechnete 

innerhalb  3»«  3^nte^33°9cnntinute«  mit  Dcr  wahren  ̂ Jolyöfye  übereinftimmt. 

%m  ©djluf?  ber  oorliegenben  Slbljanblung  giebt  ber  Söerfaffer,  aufjer  einer 

überfidytltdjen  3ufammenfte*umg  Dcr  Wormeln,  bie  auf  11  Ouartfeiten  fonbenfirte  unb 

im  Ungemeinen  fefjr  bequem  eingerichtete  Safel  ber  3Hercatorfd)en  gunftion  oon 
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©ogenmütute  zu  ©ogenminute  fortfehreitenb  unb  anfjerbem  für  bie  beiben  erften  ®rabe 

fogar  für  ̂ c^ntel-Winutcn  zunehmenb.  £er  Uebergang  oon  ber  gunftion  auf  bie 

Stofunftion  gefchtefjt  babei  ohne  Äenntnifj  beS  zugehörigen  ©inlels  einfach  burdj  Reben* 

einanberfteüung  ber  3Öert^e  oon  F  (x)  unb  Cof  (x)  in  z*d«  ©palten  unter  gleia> 

Zeitiger  Angabe  beS  33erbältniffeS  ber  Differenz  ixmex  aufeinanberfolgenber  ©ertt)e 

ber  gunftion  zu  berjenigen  ber  ftofunftion. 

£>te  Vorteile,  welche  eine  Anwenbung  ber  SReribionaltheile  gegenüber  ben 

gewöhnlichen  logarithmifch*trtgonometrifchen  Tabellen  bei  Dielen  nautifa>  unb  geographifä> 

aftronomifchen  Rechnungen  gewährt,  beruhen  im  SBefentlichen  auf  Vereinfachung, 

Sicherung  unb  größerer  lieber  ficht  lieh  feit  ber  zahlcnmä§igen  Operationen. 

(Sine  Xafel  oon  nur  11  ©eiten  erfefet  ein  größeres  logarithmifaVtrigono* 

metrifcheS  Xabellenwerf  fogar  nebft  $ülfStafeln  für  ben  log  Sin  |t*,  unb  an  ©teile 

oon  fech«  trigonometrifchen  ftunftionen  hat  man  nur  mit  zwei  Arten  oon  SWeribional* 

theilen,  ber  ftunftion  unb  oer  tfofunftion,  zu  thun.  3m  ÄHgemeinen  braucht  man 

beim  Rechnen  mit  SReribionaltheilen  feiten  mehr  als  %voei  3ahlenauSbrücfe  algebraifch 

Zu  oerbinben,  unb  bie  ganzen  RechnungSoorfchrtften  vereinfachen  fich  nicht  unerheblich. 

(Jnblich  oerbient  noch  hc*&orgehoben  zu  werben,  baß  bie  Rebuftion  für  alle  in  ben 

ÜNercator»  Tabellen  gegebenen  ©infel  gleich  genau  ift,  baß  alfo  nicht,  wie  bei  ber 

trigonometrifchen  SJehanblung,  manche  gormein  bireft  unbrauchbar  werben,  fobalb  ber 

Söinfel  fia)  pen  ©renzwerthen  0°  ober  90°  nähert.  ' 

SBci  ber  großen  öebeutung,  welche  zweifellos  ben  Tabellen  ber  SR  erca torfchen 

gunftion  zufommt,  unb  wegen  ihrer  burdjauS  wünfchenswertt)en  Anwenbung  zur  ßöfung 

nautifch«  wie  geograpfnfchsaftronomtfcher  Aufgaben  bürfte  eS  geboten  erfcheinen,  bie 

oorliegenben  tafeln  oon  Iperrn  ̂ rofeffor  93örgen,  ohne  ben  £ert,  nur  mit  (Gebrauchs* 

anweifung  unb  ftormelzufaramenftellung  als  Anhang,  in  einer  befonberen,  ftereotopirten 

Ausgabe  zu  oeröffentlichen.  Dabei  würbe  fta)  oielleicht  bie  Anbringung  einer  fleinen 

äußerlichen  Abänberung  in  ben  Stafeln  empfehlen.  Die  innerhalb  jeber  Äbtheilung  ber 

Stabellen  querftehenben  Differenzzahlen  follten  ber  bequemeren  Ablefung  halber  *>och 

wohl  horizontal  flehen  unb  fönnten  zum  befferen  Unterfcheiben  oon  ben  §auptzahlen 

oielleicht  mit  etwas  fleinerer  ©ajrift  gefegt  werben,  wozu  ber  $Iafc  reichlich  Dor* 

hanben  ift. 

^öffentlich  trägt  bie  ebenfo  grünbliche  wie  gefchieft  oerfaßte  Arbeit  oon  §errn 

^rofeffor  Sorgen  enbgültig  bazu  bei,  baß  bie  Xafeln  ber  9fleribionaltheile  ein  recht 

balb  unb  allgemein  gebrauchtes  $ülfsmittel  für  OrtSbeftimmungen  zur  ©ee  unb  am 

Canbe  werben.  — 

Runmehr  möge  ein  zweites  neueres  ÜCafelwerf  nautifch*  unb  geographifch» 

aftronomifchen  (Sharafters  furz  befprodjen  werben,  welches  tfoax  an  ©ebeutung  baS 

foeben  erörterte  Durchaus  nicht  erreicht,  aber  bo<h  in  gewiffer  $>inficht  nicht  ohne  ̂ ntereffe 

fein  bürfte. 

2.  ajimiithtafcl;  Xafel  zur  S3efrimmung  bes  AzimuthS  aus  ©reite,  Abweichung  unb 

©tunbenwinfel  oon  Dr.  £).  ftulft,  orbentlichem  &hrer  an  ber  RaoigationSf<hule 

in  Bremen.   ©Temen  1898. 
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Äußer  ben  umfangreichen  unb  bi«  auf  etwa  eine  JBogenminute  genauen  fran* 

$o\ifa)en  unb  englifctjen  Azimuthtabellen  oon  Cabrof fe.  SBurbrooob,  Daoi«  u.a. 

gtebt  es  befanntlict)  fäon  fett  Dielen  fahren  in  ftranfreict)  wie  in  (Englanb  eine  Anzahl 

lurjet,  fnapp  gefaxter  Xafeln,  welche  ba«  Azimuth  nic^t  unmittelbar,  fonbern  nach  jmet* 

bi«  breimaligem  eingeben  in  ba«  Eabellenwerf  ergeben. 

53on  beutfdjen  Azimuthtafeln  eriftirte  bisher  eigentlich  nur  ein  3fltttelbing 

zwifchen  ben  größeren  unb  Heineren  ÜabeUen  biefer  Art,  bie  1896  oon  (Sbfen  t)«au«* 

gegebene,  welche  ba«  Azimuth  bi«  auf  3ehntel*$rabc  bireft  für  eine  SBreitengone  oon 

0°  bi«  =b  70°  unb  für  ®eftirne  innerhalb  einer  Deflination«zcne  oon  0°  bi«  ±  24° 

liefert.  Runmehr  ̂ at  ber  Raoigation«lehrer  $err  Dr.  ftulft  eine  neue  beutfetje 

Aztmuthtafel  herausgegeben,  reelle  nur  ungefähr  17  ©eiten  umfaßt  unb  ein  auf  etwa 

ein  3djmri  <&rab  genaue«  Azimuth  für  bie  ©reitenjone  oon  0°  bi«  ±60°,  aber  für 

Öeftirae  mit  Defltnationen  fogar  bi«  ju  ±30°  abzuleiten  geftattet. 

Der  ftulftfchen  £afelbered)nung  liegt  bie  fclgenbe  befannte  Azimuthformel 

ju  ©runbe: 

Cotg  a  =»  Cosec  1 1  Cos"  7  Tgä  —  Sin  <f>  Cos  t), 

wo  a  ba«  gefugte  Azimutt),  t  ben  ©tunbenwinfel,  d  bie  DeHination  be«  beobachteten 

O^cftirn«  unb  <p  bie  breite  be«  53eobad)tung«orte«  bezeichnen,  ©ntfprechenb  biefer 

formet  ift  ba«  gefammte  Xafelwerf  in  brei  Zf)tiit  gefonbert.  Der  erfte  enthält  mit 

ben  nad)  ganzen  (Kraben  fortfehreitenben  Argumenten  oon  <p  unb  S  bie  zugehörigen 

numerifchen  ©ertlje  oon  CosfeTgö'  — I.  Der  zweite  Xfytil  giebt  mit  bem  nach 
©raben  fortfehreitenben  Argumente  ber  breite  unb  für  t,  oon  4  zu  4  3eitmtnuten 

roadjfenb,  bie  3ahlenwerthe  be«  AuSbrucfö  Sin  y  Cos  t  =  II.  Au«  ber  britten  Safel 

enblich  folgt  ba«  Azimut!)  felbft,  auf  3ef>ntel«®rabe  angegeben,  mit  bem  Argument  I  -f  II, 

oon  10  3U  10  (Einheiten  fortfdjreitenb,  unb  mit  bem  oon  4  zu  4  3eitminuten  wadjfenben 

©tunbenwinfel  nach  ber  fchliefelichen  Formel  Cotg  a  =  (I  -f  II)  Cosec  t 

AI«  prafttfehe  Neuerung  enthalten  bie  Azimuthtafeln  be«  SBerfaffer«  auf  jeber 

Seite  eine  Anzahl  fet)r  bequemer  Heiner  ̂ uterpolationstafeln  für  3elmtel*®rabe  ber 

©reite  unb  DeHination  foroie  für  bie  einzelnen  3eitminuten  be«  ©tunbenwinfel«*) 

berechnet,  woburd)  bie  bei  anberen  Azimuthtabellen  oft  recht  mühfame  3wif<henfct)altung 

wefentltch  erleichtert  wirb. 

Die  entnähme  eine«  Azimuth«  bi«  auf  3ehnteU©rabe  au«  ben  oorliegenben  brei* 

thetligen  Safein  macht  immerhin  einige,  wenn  auch  einfache,  numerifche  Rechnungen  notlj* 

nxnbig,  wäljrenb  man  baffelbe  Refultat  z-  *ö-  au«  ben  Sbfenfchen  Safein  bireft  unb  bis 

auf  bie  allerbing«  zumeift  umftänbliche  Interpolation  ohne  Rechnung  entnimmt.  Dennoch 

fönnen  bie  oorliegenben  Tabellen,  ganz  abgefehen  oom  billigen  greife,  fchon  ihre«  äufjerft 

geringen  Umfange«  wegen  fowohl  auf  (See  al«  auch  bei  ̂ orfctjungSreifen  am  ßanbe 

Sur  fchnetfen  Orientirung  oon  ÜHarf anrieh tungen  z^eefmäßig  SBerwenbung  finben.  Die 

$enu$ung  biefer  Safein  zur  nautifch*  unb  geographifch-aftronomifchen  Orientirung 

ift  um  fo  mehr  zu  empfehlen,  al«  bei  ihnen  bie  DeHinationSzone  ber  zu  beobachtenben 

(tteßirne,  für  welche  ein  Azimuth  entnommen  werben  !ann,  um  faft  6°  gegen  alle 

#)  8om  «erfaffer  werben  btefelben  etroaä  ophmiftifdj  als  ©$alttafeln  für  bie  „Minuten 

ber  Creite,  ber  Abweisung  unb  be*  ©hinbenroinfelä"  bejeidjnet. 
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anberen  ̂ imut^tafeln  erweitert  worben  ift.  äuf  biefc  SBcifc  läßt  fiä)  baS  «iimut^ 

nidjt  nur  für  ©onne,  ÜKonb  unb  bie  großen  Planeten,  fonbern  aud)  für  eine  aiemlid) 

große  3o^l  geller  frijfterne  beS  nörbltöjen  unb  füblidjen  Rimmels  entnehmen. 

Seiber  teilen  aber  bie  ftutftföen  tafeln,  oorjüglidj  für  bie  eben  genannten 

3we<fe,  einen  rea^t  empfinbltdjen  ÜRangel  mit  allen  bisher  oorljanbenen  «simutfy* 

tabellen.*)  ©ie  reiben  nämlidj  nta)t  über  ben  60.  ©reitenparallel  unferer  ©rbe 

hinaus,  obwohl  boaj  in  neuerer  3*it  bie  $aljl  midjtigfter  maritimer  wie  geograpljifdjer 

©jpebitionen  audj  nadj  ben  circumpolaren  $egenben  unfereS  Planeten  in  ftetem  3unc$men 

begriffen  ift.  ÄUerbingS  liegt  es  in  ber  9tatur  ber  ©adje,  baß  Äjtmutljtafeln  bis  in 

bie  SRä^c  ber  'pole  ntdjt  oljne  SöeitereS  braudjbar  finb.  üDenn  fobalb  für  einen 
SSeobadjtungSort  ber  £>immelSpol  gan$  in  bie  Wäfyt  beS  3en^^  fällt,  muß  ein  oon 

bem  gcwöfjnlidjen  abweidjenbeS  OrientirungSöerfaljren  eingefd)lagen  werben.  5ttber  bis 

3U  einer  Söreitenjone  oon  etwa  =fc  78°  ließen  fidj  auü)  bie  gewöljnUdjen  ?tjimut^tat>eüen 
immerhin  nod)  au$bel>nen  unb  mit  großem  SBortljeil  oerwenben. 

UebrigenS  madjt  fidj  eine  aft$u  enge  Jöegrenjung  äljnltdjer  21rt  audj  bei  ben 

beften  unb  neueften  aftronomifdj*geobätifdjen  ^ülfstafeln  $ur  geograpf>ifä)en  Orts* 

beftimmung  immer  empfinblidjer  fühlbar.  $inben  fia)  bod)  in  benfelben  faft  alte  für 

Orts*  unb  3citbcftimmungen  notfywcnbigen  ftaftoren  unb  Tabellen  fogar  nur  für  bie 

gemäßigten  ©reitengonen,  swifa>n  30°  unb  60ü  berechnet  oor,  alfo  ber  geograplnfö)en 
Sage  ber  meiften  feften  Obferoatorien  entfpredjenb,  wäljrenb  gerabe  bie  miajtigften 

»iffenfa)aftlia)en  (Sjrpebitionen  na$  tropifa^en  unb  circumpolaren  ©egenben  iljr  3iel 

nehmen.  SWerbingS  barf  aud)  hierbei  ber  Umftanb  ni#t  außer  Äa^t  gelaffen  werben, 

baß  in  ber  9?äfje  beS  Äquators  unb  bidjt  an  ben  $olen  bie  geograpljifajen  Orts* 

beftimmungen  manage  fpejieüe  Variationen  erfahren  müffen.  ftennodj  ließe  fia)  bie 

2Wel)r$aljl  ber  befteljenben  Xafeln  mit  großem  SBorttyeil  minbeftens  für  eine  ©reitenjone 

oon  8°  bis  78°,  mandje  Tabelle  fogar  bis  $iemlidj  bidjt  an  ben  Hequator  unb  bie 

^ole  reidjenb,  erweitern,  g-ür  äquatoriale  unb  polare  ©reiten  müßten  aisbann  nod) 

einige  befonbere  Heine  £>ülfStafeln,  eutfpredjenb  ben  mobift^irten  JöeobadjtungS«  unb 

$Red)nungSmetf>oben  fyergeftellt,  ben  anberen  Xabeflen  hinzugefügt  werben. 

@S  möge  batyer  an  biefer  ©teile  jum  ©djluß  bem  ffiunfdje  HuSbrudf  gegeben 

werben,  baß  fowotyl  in  nautifa^-aftronomii^en  als  auaj  befonberS  in  geograpbifd)* 

aftronomifd)en  Safelmerfen  mit  SRütffidjt  auf  biefe  foeben  ermähnten  wiajtigen  fünfte 

bemnädjft  ©anbei  gefajaffen  werbe. 

*)  9htr  bie  (sbfenfdjen  Jafeln  machen  junt  Xljeil  eine  rüt)ttUid>e  SluSnaljme,  inbem  fte 
menigftcnS  bio  jum  70.  SBreitenparaüel  reiben  unb  in  biefer  iöejieb,ung  bisher  wob,!  für  bie 

roeiteftgeljenben  3ljiinutf)tabeu*en  gelten  fönnen.  £ic  «renje  in  »reite  fottte  iebocfc,  wie  oben  gejetgt 
wirb,  nod)  f>öl)er  gelegt  werben. 
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iittrtTdtsn  <&*rdltoata**  an  b*r  tfßftttji*  mfrtfca*  1888/89 

-oon  einem  ^icoiTijier. 

Deutfcrjlanb  unb  gnglanb  eröffneten  am  2.  Dezember  1888  unter  ©etljeiligung 

oon  Stalten  bie  ölorfabe  über  baS  Äüftengebiet  beS  ©ultanS  oon  3anäi&ai',  welkes 

fu$  an  bem  oflofrifanif^en  fteftlanb  oon  2Ü  10'  bis  10°  28'  S-Br.  erftretft.  Die 

99locfabe  fyttte  ben  3wetf,  bie  «uSfu^r  oon  ©flauen  unb  bie  Crtnfutjr  oon  Kriegs* 

material  &u  »erfjinbern.  9?oct}  wenige  ÜHonate  oor  Seginn  ber  ©locfabe  Ratten  bie 

DeutfaV  unb  bie  ©ritifaje  Dftafrifantfaje  ®efetlfa?aft  baS  föea)t  ber  3ollerI)ebung  unb 

anbere  §ot>eitSrea)te,  barunter  aua?  bie  ©efugnifj  jur  8?ea)tf»rea)ung,  oon  bent  ©ultan 

t)on  3nnji6ar  gegen  eine  beftimmte  ̂ aajtfumme  in  bem  lang  auSgebetjnten  JHiflengebiet 

übernommen.  Die  ̂ ergäbe  biefer  feit  alter  3«*  ausgeübten  9leä)te  oerurfaajte  unter 

ber  Äüftenbeoölferung,  befonberS  unter  ben  r)ter  anfäffigen  Jtrabern,  einen  ©türm  beS 

Unwillens,  weldjer  $u  größeren  Unruhen  unb  Empörungen,  junädjft  in  bem  (Gebiete 

ber  DeutfdVOftafrifamfdjen  ©efellfdjaft,  führte.  Die  Beamten  berfelben  würben  ge* 

3wungen,  it)rc  foeben  erridjteten  (Stationen  £anga,  "pangani,  Äilroa,  ?inbi  unb  ÜJWiftn* 

bani  im  §luguft  1888  unter  3uruö^affun9  beS  ftnocntarS  unb  ber  ©äffen  gu  oer* 

laffen.  %ir  SÖagamooo  unb  Dar*eS*©al;un  würben  mit  |)ülfe  ber  SWarine,  welche 

tyier  ÄriegSfdjiffe  ober  ©adjen  an  Sanb  ftationirte,  gehalten. 

Die  (Snglänber  fürchteten  in  it)rem  ©ebiet  ät)nlia>  ©reigniffe.  Diefe  SBor* 

gänge  fowie  bie  Damals  befonberS  oom  Äarbinal  Saoigcrie  l)eroorgerufene  ljuma* 

nitäre  Bewegung,  welc&e  oon  Beuern  bie  «tufmerffamfeit  ber  gebilbeten  SÖett  auf  bie 

Kreuel  beS  ©HaoenfjanbelS  lenfte,  bewogen  Deutfölanb  unb  ©nglanb,  bie  ©lotfabe 

über  baS  angegebene  Äüftengebiet  gu  erflären.   Italien  fajlofj  fid>  an. 

Die  blotfirte  ßüfte  fatte  eine  SluSbetynung  oon  runb  570  Seemeilen  (metyr 

als  bie  boopelte  Sänge  bcS  englifd)en  Kanals).  Der  nörblidje  Sfjeil  oon  £amu  an 

bis  $um  gluffe  Umba  mit  ber  £>auptftation  *D?ombaffa  würbe  oon  ben  ©nglänbern 

blocfirt,  ber  füblidje  Xfjeil  oon  £anga  an  bis  jum  &luffe  fftoouma  —  etwa  390  ©ee» 

meiten  lang  —  oon  ben  Deutfdjen  unter  2Kitwirfung  eines  englifd)en  unb  italtenifd)en 

JheujerS.  SBon  bem  1.  ÜÄärg  1889  an  würben  noa)  bie  territorialen  ©ewäffcr  ber 

^nfeln  3an$ibar  l,nD  ¥«n&a  unter  SBlotfabe  erflärt.  Deutfa?lanb  übernahm  hierbei 

bie  ̂ fnfcl,  (Jnglanb  ben  §afen  oon  3ai15^aic  un0      Snfel  ̂ ßemba. 

Unfer  ©efdjwaber  beftanb  gum  beginn  ber  ©locfabe  aus  ©.  90?.  ©Riffen 

„£etpaig",  „Sarola",  „©opljie"  unb  „üftöwe".  ̂ ebeS  ©djiff  follte  eine  tfüftenftrerfe 

oon  etwa  80  ©eemeilcn  blorfiren.   ©.  ÜR.  ©.  „(Sarola"  würbe  baS  ®ebiet  oom  ftluffe 

*)  Xit  Arbeit  fcjdjränft  ]\d)  barauf,  ein  SBilb  oon  ber  StuörüfUing  unb  Senoenbunfl  ber 
Slotfabeboote  foroie  oon  bem  £eben  in  benfclben  ju  geben.  Xk  Sntftc^ung  ber  SBlodabc  ift  in  ber 

(rinteitung  nur  fo  weit  berührt  roorben,  old  eä  für  baS  2?erftänbni6  be§  Öanjen  etforbertidj  ift,  ba 

mob,I  angenommen  werben  barf,  ba§  ein  bie  gefammte  I^fttigleit  unfercr  Marine  wöb,renb  ber 

Clodabe  umfaffenbes  2ßerf  noa)  oeröffcntIia)t  werben  wirb. 
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Umba  an  bis  gum  ftluffe  Äipumbwe  füblid)  oon  $angani  gugetljeilt,  hieran  fd)lojj  fid) 

©.  ©.  „Seipgig"  bis  Dar*eS*<5aläm,  ©.  ÜW.  Srgr.  „2ttbwe"  oon  fjier  bis  gur 

^nfel  SWafia.  Diefe  $nfel  fowie  bie  Äüftenftretfe  bis  fiilma  blocfirte  ©.  SW.  Ärgr.  Äoro. 

„©op&ie".  i^m  füblidjften  Streite  beS  ©ebicts  war  ein  englifdjer  unb  geitweife  ein 
italienifd)er  Äreuger  ftationirt,  meiere  fid)  begüglid)  ber  SBloctabc  nad)  ben  Dtrettioen 

unfereS  bamaligen  ©efd)waberd)efs,  beS  ÄontreabmiralS  Deinljarb,  ridjteten. 

Derfelbe  fjatte  bie  Durchführung  ber  Sölocfabe  folgenbermajjen  beabfidjtigt:  Die 

<5d)iffe  f Otiten  an  ben  iljnen  gugewiefenen  Süftenftrecfen  auf«  unb  abbampfen  unb  jebeS 

paffirenbe  ©d)iff  unb  ̂ a^rgeug  burd)  (Jntfenbung  oon  booten  auf  bas  2)?itfül)ren 

oon  ©flaoen  unb  Kriegsmaterial  unterfud)en.  Än  wichtigen  fünften,  wo  ein  lebhafter 

SBerfeljr  ber  einljeimifd)en  ̂ raljrgeuge  —  DljauS  genannt  —  ftattfanb,  follten  bie 

<Sd)iffsboote  gu  eben  biefem  3mecf  betad)trt  werben. 

Die  oben  angeführte  SBertljeilung  ber  33locfabefd)iffe  auf  bie  eingehen  Stuften* 

ftrid)e  liejj  fid)  aber  balb  nad)  beginn  ber  93locfabe  nid)t  meljr  ooüftänbig  burd)fül)ren. 

Die  Unruhen  in  Dar*eS*<5alam  unb  üöagamooo,  weld)e  burd)  bas  Auftreten  ber 

Araber  ©oliraan  ben  ©ef  unb  5öufd)tri  mit  iljrem  gatylreid)en  %u)ang  oerurfad)t 

würben,  gwangen  ben  ©efd)waberd)ef,  faft  bauernb  ©djtffc  gum  <Sd)ufce  oor  biefen 

(Stationen  gu  belaffen.  ftnbere  Urfad)en,  wie  flogen*  unb  ̂ rooiantüberna^me  unb 

bergleid)en,  nötigten  aud)  bie  ©d)iffe,  baS  ifmen  gugewiefene  (Gebiet  gu  oerlaffen. 

(Stets  blieben  aber  betad)irte  SSoote  gurücf. 

Anfang  Januar  1889  würbe  bas  Ölocfabegefdjwaber  nod)  burd)  ©.  Jfrgr. 

„©djwalbe"  unb  ©.  ütt.  Sloifo  „'Pfeil**  »ermeljrt,  mäljrenb  bie  „Sophie"  im  Äpril 

nad)  Slpia  fegelte.  Das  beutfd)e  ©efdjwaber  beftanb  fomit  aus  ©.  2K.  ©d)iffen 

„ ^eip^tQ „darola",  ,f©d)walbe",  „^feil"  unb  „SWbwe".  Dagu  fam  nod)  ber 

gecharterte  englifd)e  Dampfer  „(Sutd)",  ber  als  Äoifo,  $oft*  unb  gradjtbampfer 
unentbehrliche  Dienfte  leiftete.  Sin  Lieutenant  g.  <5.  unb  eine  Singahl  SWatrofen 

würben  ̂ ier  als  SBegleitfommanbo  eingefa)ifft,  um  bie  richtige  ÄuSführung  ber  oom 

@efd)waberd)ef  erteilten  33efe^lc  gu  überwachen.  Äufcerbem  ftellte  bie  Deutfd)* 

Oftafrtfanifd)e  ©efeüfd)aft  bem  ®efd)waber  nod)  einen  f leinen  Süftenbampfer  „^ü^lfe" 

gur  Verfügung,  weld)e  ebenfalls  militärifd)  befe&t  würbe,  »ls  ©egenleiftung  über* 

nahmen  wir  bie  Söeforgung  fämmtlid)er  9$erfef)rS*  unb  $oftangelegent)eiten  oon  unb 

nad)  ber  tfüfte. 

Qu  biefer  Söeigabe  gu  bem  an  unb  für  fid)  aufreibenben  ©locfabebienft  famen 

nad)  ©inridjtung  beS  Üieid)SfommiffariatS  nod)  weitere  25erpflid)tungen  tnngu.  Die 

©in*  unb  2lusfd)iffung  ber  Offigiere  unb  ÜWannfd)aften  oon  ©iffmann  mit  t^reu 

ÄuSrüftungSgegenftänben,  bie  Transporte  unb  Sanbungen  berfelben  fowie  bie  3uf«^r 

oon  Verpflegung  würbe  faft  auSfdjliefjlid)  burd)  unfere  Sdiiffe  unb  Söoote  bewerfftelligt. 

©ie  fd)on  erwähnt,  fiel  bie  Durd)fü^rung  ber  ̂ ilodabe  nid)t  allein  ben  <5d)iffen, 

fonbern  ̂ auptfäd)lid)  ben  Sd)iffSbooten  gu.  Die  StuSrüftung  berfelben  gu  biefem  3werf 

foll  nad)fte^enb  näl^er  bcfd)rieben  werben. 

Die  Soote  würben  fo  auSgeftattet  unb  bemannt,  ba^  fic  ol^ne  Verbinbung 

mit  einem  ©d)iffe  ober  bem  Öanbc  fed)S  Tage  ober  aud)  nod)  längere  fteit  felbftänbig 

an  einer  feiublid)en  Süfte  freugen  unb  friegerifd)c  Operationen  ausführen  fonnten.  ©in 

gutes  Sßorbilb  gaben  bie  englifd)en  33oote  in  3<mgibar,  roeld)e  nur  für  biefen 
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gebaut  unb  eingerichtet  waren  unb  bereu  JluSrüftung  fiel)  in  einer  beinahe  fechaigiät)rigen 

$rari3  entwtcfelt  hatte,  ba  bie  Gnglänber  föon  feit  ben  breiiger  ̂ a^ren  it)rc  ©flaoen» 

freier  in  biefe  ©ewäffer  entfanbt  haben. 

£te  SluSrüftung  unferer  Söoote  jum  Jhfeusen  mußte  aum  größten  Steile  au« 

©djiffSmitteln  ergänzt  werben,  weil  in  ßanjibar  wenig  brauchbare«  erhältlich  mar. 

©ie  tTug  bat)er  ben  Sharafter  beS  Smprooiftrten,  e«  gelang  aber  bem  ®cfchwabcr  unb 

ben  ©chiffsfommanbo«,  btefe  Aufgabe  fo  $u  löfen,  baß  bie  Sßootc  allen  Slnforberungen, 

aua?  bei  längeren  Äreujertouren,  genügten. 

Der  folgenben  ©efdjreibung  liegen  hauptfäct)lich  bte  93oote  ©.  ütt.  ©.  „Seipsig" 
311  (Srunbe,  oon  benen  ftch  bte  SluSrüftung  ber  anberen  nur  unwefentlict)  unterfchieb. 

1.  «eränberungett  am  Sootötötyer. 

23aulid)e  Veränderungen  $ur  ©rhöfmng  ber  ©eetüchtigfeit  würben  an  ben 

SBocten  nicht  oorgenowmen. 

$n  ben  Dampfpinaffen  [teilte  man  bem  Wellenbrecher  entfpredjenb  gebogene 

eiferne  ©ctjufcfchilbe  oor  bem  SHeooloerfanonenftanb  auf,  welche  —  etwa  8  mm  ftarf  — 

gegen  ©eweljrfeuer  feejüfeen  füllten.  $)ie  föeooloerfanone  fonnte  frei  barüber  t>inioeg* 

feuern.  Die  ©djilbe  bewährten  fiel)  aber  befonberS  al«  ©ellenbredjer,  wofür  flc 

eigentlich  nicht  fonflruirt  waren.  Diefer  (Einrichtung  ift  e§  ju  oerbanfen,  baß  ben 

fcampfbetbooten  nur  feiten  bei  ben  langen  ©treefenfahrten  über  ©ee  ober  bei  ben 

$üftenfat)rten  in  ber  ©ranbung  bie  ̂ euer  auSgefdjlagen  würben,  ©tredfen  oon  über 

80  Seemeilen  Sänge,  3.  $3.  oon  3flnjibar  na$  £>ar*e«*©aläm  unb  jurütf  unb  ähn* 

Itdje,  würben  oon  ben  $)ampfpinaffen  beinahe  jeben  Xag  unb  jebe  9iad)t  gurücfgelegt. 

Ü)a  ber  beftänbige  üKonfoon,  manchmal  bis  jur  Söinbftärfe  6  auffrifdjenb, 

eine  ziemlich  r)ot)e  ©ee  erzeugte,  waren  biefe  Xouren  oft  mit  Lebensgefahr  oerbunben, 

trcil  wegen  ber  unau«gefeftten  93eanfpruct}ung  ber  Söoote  SWafdjinen*  ober  Jfeffelr)aoarien 

jeberjeit  erwartet  werben  tonnten. 

föferne  ©chufcfdjilbe  würben  auch  altern  in  ben  $)ampfpinaffen  aufgeteilt, 

©ie  famen  aber  nur  bei  einigen  Sanbungen  jur  Slnmenbung,  weil  bie  ©eefäljigfeit  ber 

®oote  au  fet)r  litt. 

3#an  panierte  auch  bie  Söarfaffen  bei  einigen  ̂ lußerpebiticmen  unb  Vanbungen 

mit  ©ifenplatten  oon  1,8  m  Sänge  unb  0,6  m  £)ö!)e,  welche  mittelft  CDrahtftroppen 

außen  über  ba«  $)ollborb  gelängt  tDurben  unb  fomit  ba«  53oet  nach  oben  unb 

unten  fdjüfcten. 

2.  Vcräubcrmigcn  am  Jöootöinucntar. 

3um  Äreujen  würbe  baS  gefammte  Vootetnoentar  fowie  bie  fompletc  Safelage 

mit  Stusnatyme  be$  Xreiber«  mitgenommen. 

Um  bie  üRannfchaft  gegen  ben  SThau  ber  Wächte  unb  gegen  fliegen  ju  fctjüfcen, 

fertigte  man  ©ctjufcfegel  an,  welche  bachförmig  gwifdjen  ben  JöootSmaften  ausgeholt 

unb  nach  einem  ©treeftau  über  bem  Qoliborb  gefegt  würben,   ©te  waren  fo  ein« 

gerichtet,  baß  ba«  üBaffer  nach  außenborbs  ablief  unb  ber  Durchzug  ber  frifchen  Öuft 

möglich  war.   $)iefe  Vorrichtung  genügte  natürlich  nur  unoollfommen,  eine  Menberung 
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unterblieb  aber,  um  bie  rafche  SWanöorir*  unb  ®efe<htsfähigfeit  ber  SBoote  beim  33or* 

anferliegcn  $u  fichern. 

Die  Sßcfchaffung  geeigneter  Äochapparate  machte  befonbere  ©chwierigfetten. 

3Kan  oerwanbte  ̂ ierju  fdjließlich  redjtecfige  (Ofenbleche  mit  aufgebogenem  tflanb  unb 

aufgenieteten  Xopfträgern,  unter  welchen  ein  §ol$feuer  unterhalten  werben  fonnte. 

Die  prtmitioen  $ombüfen  würben  gur  Verhütung  ber  ̂ reuerSgefafjr  in  mit  ©anb 

gefüllte  ßtften  geftellt.  Die  ßodjtöpfe  entnahm  man  aus  bem  für  tfanbungen  oor« 

gefe^enen  Äoa)gefa}irr.  häufig  genug  mußten  natürlich  bei  fdjlechtem  SSetter  bie 

warmen  SWa^ljeiten  in  ben  Sßooten  ausfallen.  Der  betßenbe  föauch  beS  ̂ olgfeuers, 

weiter  beim  Söinbe  ober  oor  ftnfer  immer  achteraus  wehte,  war  feine  angenehme 

Zugabe  £u  ber  brennenben  ©onncngluth  beS  tropifchen  Slimas. 

Die  etatSmäßtgen  Slnfertaue  waren  balb  abgenufct.  ©ie  würben  bureb  anbereS 

Xauwerf  erfefet,  bis  Slnferfetten  aus  ber  £>eimath  eintrafen,  welche  ftch  fc^r  gut  be< 

währten  unb  ber  SöootSbefafeung  baS  berutyigenbe  (Gefühl  gaben,  fia>r  oor  hinter  ju 

liegen.  ?lua)  würben  gleichzeitig  bie  normalen  Slnfer  jeber  Sootsflaffe  mit  benen  ber 

nädjfthöheren  bejw.  mit  fajwereren  umgetaufcht.  ©iewo^l  bie  etatmäßigen  ©ootsanfer 

fonft  auSTeichenb  finb,  fo  genügten  fic  hier  nicht,  wo  bie  SBoote  wochenlang  oor  einer 

Äüfte  mit  ftarfer  ©ranbung  bei  ©inb  unb  ©eegang  mit  geheißten  9iaaen  lagen. 

3.  $ic  ̂ cronffmutfj. 

Die  Dampfpinaffen,  Söarfaffcn  unb  ffluberpinaffen  würben  mit  SHeooloerfanonen 

armirt.  ?ln  ©teile  ber  in  ben  ©egelbooten  fcfylenben  (befechtspioots  für  bie  flieooloer* 

fanonen  oerwanbte  man  bie  an  53orb  ber  Skiffe  befinbltajen  3urrpiootS.  ©ie  würben 

in  ben  Söarfaffen  auf  ben  oerftärften  Söugbudjten  aufgcfchraiibt,  welker  ̂ lafe  fidj  gut 

bewährte.  Da«  ©oot  lag  nicht  ju  fct)r  auf  ber  9iafe,  ba  bie  altern  geftaute  ÜRunition 

unb  ber  ̂ rooiant  bas  (gewicht  fompenfirten. 

Sei  gefegtem  Älüoer  fonnte  man  frei  gu  luowarb  auf  bie  ©erfolgte  Dljau 

feuern,  bei  eingefdjobenem  Älüoerbaum  nach  beiben  ©eiten. 

^n  ben  föuberpinaffen  ftellte  man  bie  üleooloerfanonen  auf  ber  Ducht  hinter 

bem  Ororfmaft  auf,  ba  ber  $ug  *u  formal  war.  53eim  ©djießen  auf  ein  £iel  in  ber 

Zielrichtung  mußte  beshalb  abgehalten  unb  bie  ftoef  geborgen  werben.  Da«  h*<hs 

ftehenbe  ©efchüfe  oerurfachte  ein  unangenehmem  ©Flingern  unb  ©tampfen  in 

biefen  iöooten. 

Anfangs  gab  man  auf  eine  fedjstägigc  Strcujtour  120  fcharfe  unb  60  $lafe* 

Patronen  für  iebe  ffleooloerfonone  in  ben  ©riginalfiften  mit,  ipäter  noch  mehr.  Da 

bie  üJhmition  in  biefer  SJerpacfung  leicht  naß  würbe,  tarnen  ̂ erfager  oor.  Wan 

mußte  fia?  aber  mit  ben  oorhanbeuen  Mitteln  behelfcn. 

Der  Sootsoffijier,  SöootSfteurer  unb  ber  engagirte  ©nahelibolmetfcher  erhielten 

flleooloer.  Die  SHannfchaften  waren  mit  ihren  (Gewehren  bewaffnet,  welche  fie  unter 

ben  Duchten  aufhingen ;  80  Patronen  würben  für  jcbeS  ©ewehr  in  ben  ©ootspatronen* 

faften  mitgenommen,  oon  benen  20  ©tücf  jum  fofortigen  (Gebrauch  ausgegeben  waren. 

©rftaunlidj  ift  es,  wie  wenig  bie  SHeooloerfanonen  in  ben  SBooten  gelitten 

haben,  obwohl  fie  häufig  genug  nur  oberflächlich  gereinigt  werben  fonnten  unb  jeber 

überfommenben  ©ee  fcljonungslos  preisgegeben  waren. 
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Die  SReooloerfanonen  fodten  nad)  jeber  längeren  £our  ausgewechselt  »erben, 

bodj  reichte  roeber  ihre  Stnja^t  au«,  nod)  n?ar  e«  immer  möglich,  ben  SfoStaufd)  por^u* 

nehmen,  ba  bie  9(euau«rüfhmg  eine«  ©locfabeboote«  oft  mitten  in  ©ee  ftattfanb, 

ßmhrenb  ba«  ®locfabefd)iff  mit  langfamer  fyxfyt  »etterbam^fte. 

4.  $er  $robtant 

Die  93oote  würben  mit  <5d)iff«pTooiant  auSgerfiftet,  beffen  Quantität  fia)  im 

Allgemeinen  nad)  ben  $ortion«fäfcen  im  <Sd)irf$öerpflegung«reglement  richtete.  (£«  war 

Sad)e  be«  SBootSoffigier«,  mit  ben  SBorräthen  richtig  hauszuhalten  unb  fie  oor  bem 

23erberben  bura)  überfommenbe  <§een  unb  burd)  bie  SBitterungSeinflüffe  $u  fctjüfcen. 

$on  ben  wefentud)ften  Nahrungsmitteln  fmb  nad)ftchenb  bie  pro  £ag  unb  ftopf  ber 

SJefafcung  gur  Ausgabe  gelangten  SWengen  aufgeführt: 

^räferoirte«  ftletfcb.   340  g 

Corned  beef   250  * 

SReiS   150  * 

GTbfen  ober  »ohnen   300  * 

Üaffee   15  * 

Zf)tt   3  . 

©utter  ober  ©ajmalj   65  * 

$artbrot   500  = 

,  ober  $rifd)brot   750  * 

%n  ftleifdwrobiant  fonnte  man  metft  nur  präfetoirte«  $leifcb,  Corned  beef 

u.  f.  m.  mitnehmen,  ba  ftdj  weber  frifc^ed  ftlcifa)  nod)  ©aljfleifch  fjielten.  «1«  (£rtra* 

cerpflegung  mürbe  im  Saufe  ber  ©lotfabe  V*  1  balmatinifd)er  ober  portugieftfd)er  föoth* 

»ein  pro  Xag  unb  ßopf  ber  93efafeung  bewilligt.  Nebenher  gab  eS  bie  in  ben  Eropen 

üblid)e  Simonabe.  Stufjerbem  mürbe  eine  frfofö*  töum  mitgegeben,  welche  nad)  be* 

ionberen  «nftrengungen  ober  föegengüffen  oerauSgabt  werben  burfte. 

Die  au«  ber  &etmath  gefa)icften  Liebesgaben  an  ̂ räferoen,  Üabaf,  2flafd)enbier 

unb  bergleidjen,  beren  fyitx  banfenb  Erwähnung  gethan  werben  foll,  boten  eine  fehr 

nnüfommene  Slbwedjfelung  in  bem  Leben  unb  ber  Verpflegung  ber  93Iocfabefahrer. 

Sluf  einigen  (Stationen  fonnte  man  ficr)  nod)  oon  ben  einheimtfa)en  ftifebern 

geringe  «Wengen  an  frifd)en  Nahrungsmitteln  unb  §ifa)en  eintaufa)en. 

£ur  Unterbringung  ber  Vorrätfje  würben  bie  SBootSprooiantfiften,  bie  ©ife* 

tajten  in  ben  Dampfbeibooten,  befonberS  angefertigte  <5egeltud)beutel  unb  bergleid)en 

berwanbt. 

(Schwieriger  als  bie  33erprooiantirung  war  bie  StuSrüftung  ber  53oote  mit 

23affer.  f£ür  jeben  SWann  ber  ©efafeung  würben  täglich  3  1  gered)net.  ©ine  93arfafj 

mit  17  SWann  brauchte  bemnad)  für  6  Sage  3061,  mela)e  in  ben  23oot$wafferfäffern 

uno  anberen  Raffern  ober  Jan!«  mitgenommen  würben.  Da«  SÖafferquantum  reid)tc 

natürlich  nur  jum  Äod)en  unb  in  fehr  mäßiger  Söeife  jum  Strinfen. 

$m  Nothfall  fonnte  man  ftd)  ©affer  oon  ben  reoibirten  DhauS  geben  laffen, 

/eine  fehr  appetitliche  ftlüffigfeit,  ba  meift  Türmer  barin  fd)wammen. 

aRarine-Wunbf^au.  189&   7.  $efL  67 

Digitized  by  Google 



1022 atuorüftwng  unb  Sfcrroenbimg  ber  »locfabe&ootc  ic. 

5.  $te  befonberc  «uSrüftong. 

^olgenbe  2lu$rüftung§gegenftänbe  mürben  noa>  jum  Äreujen  mitgenommen: 

1.  Äompajj. 

2.  ?otfj  unb  Sotyleine. 

3.  flagge,  Sontrefignal  unb  Äontrefignalftanber. 

4.  ipanblaterne,  Stüter,  <5treidj(jöljer. 

5.  fltafeten,  föafetengeftefl,  ̂ fatf  elf  euer. 

6.  Brennmaterial  junt  Äodjen  (ftiftenljola). 

7.  ©dmfcpfropfen  gegen  s^öö>r  uon  ©emeljrfugeln. 

.  virjncitntttcl. 

9.  93leiplatten,  ©pifer,  Jammer  jum  (Stopfen  eine«  £ecf$. 

10.  ©ine  mottene  fcetfe  für  jeben  üflann. 

11.  ̂ ufcmaterial  für  bie  ®emel)re  unb  ffleooloerfanonen. 

12.  3uoeöörfaften  ber  föeooloerfanone. 

13.  Siodjgefdjirr,  befteljenb  aus  brei  in  einanber  gefegten  ci)linbrifö>en  $odj* 

topfen  unb  einer  CSjjfumme  für  jeben  Äopf  ber  SBootSbefafcung. 

14.  $)ie  £>arapfpinaffen  mürben  mit  einer  Sonne  Sohlen  auSgerüftet,  meinte 

gum  Xfjeil  in  ben  SBunfern,  jum  £&eü  in  ©ätfen  jroifdjen  Äeffel  unb 

üöorbmanb  geftaut  mürben.  (Sie  reifte  bei  SSoübampffa^rten  24  ©tunben. 

©in  größerer  $of>lenoorratf>  rourbe  in  bem  Begleitöoot,  gemöljnUdj  einer 

$olle,  mitgefa)Ieppt. 

6.  Sie  ®roj?e  bec  Soot*befiM?uu9  unb  beren  pcrfimlidje  *u*rüftnn0. 

®runbfäfeli<f}  mufjte  in  jebem  ©oot  ein  Offizier  fahren,  audj  in  ben  Rollen, 

aufgenommen,  bafe  biefe  als  Begleitboote  fuhren. 

£>er  ©efäroabercfaf  fe^tc  bie  3afjl  ber  Söefafcung  jum  ßreu$en  für  jebe  SÖootö* 

Haffe  folgenbermafcen  feft: 

Sovtaf  jen: 

1  Offaiet,  1  »ootöfteurer,  1  2)oImetf($er,  11  »ootögöfte,  2  ̂ eDofoerfanonietc,  1  ̂ immcrmonn§gaft. 

Stuberptnaffen: 

1  Offner,  1  SöootSftcuret,  1  Sotmeifdjer,  9  «ootögäfte,  2  Kcuoloerfanoniere,  1  3imtnermannögaft. 

Sampfpinaffen: 
1  Cfftjier,  1  »ooWfteuret,  1  £olmetf<f>er,  2  ̂ ootögäfte,  2  Heuotoerfanoiuere,  1  9)lafd)imftenmaat 

unb  2  §etjer. 

?tn  ©teile  ber  gimmermannsgaften,  melmc  an  33orb  megen  ber  oielen  auSju* 

füf>renben  Arbeiten  nttfjt  ju  entbehren  maren,  mürben  meift  üßatrofen  cujnUdjen  Beruf« 

fommanbirt. 

j£er  31n$ug  ber  £eutc  beftanb  aus  SlrbeitSjeug,  Unterjeug,  ©trotten  unb 

©egettudjfdjufjen.  Hellene  £>emben  unb  meijje  üD?ü$en  muTben  für  bie  9tadjt  mit* 

genommen.  .§iersu  famen  nodj:  £>anbtua?,  (Seife,  SDicffcr,  Löffel,  ©abel,  ftäfoeug, 

Jrinfhimme. 
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7.  $ie  «itSrftftirog  beS  SootöoffoterS. 

D)er  Dfföier  oerfat)  fich  mit  folgenben  ©achen: 

1.  DoppelglaS. 

2.  ©ootSfignalbuch. 

3.  SReoifwnSbuch. 

$n  baffelbe  würbe  bie  ftattgeljabte  föeoifton  einer  Dhau  nad) 

Drt,  Datum,  Uhr^eit  unter  Angabe  beS  9lamenS,  ber  Nationalität, 

bes  Abgangshafens  unb  93efttmmungSortS  fehemattfeh  eingetragen. 

3u  biefem  Suche  gehörten  noch  töeöifionSjettel,  auf  melden  ber 

Offizier  mit  feiner  Unterfdjrift  bie  ffleoifion  oermerfte  $um  Ausweis 

für  bas  unterfudjte  ̂ a^r^eug. 

4.  ©in  Jagebuch,  welches  als  eine  Art  Soggbuch  bienen  follte.  Alle  befonberen 

(Sreigniffe  waren  in  bemfelben  p  bezeichnen. 

5.  Die  nötigen  Äarten,  welche  oeroielfälttgt  waren. 

D)ie  übrige  perfönliaje  Ausrüftung  bcS  Offiziers  war  nicht  oorgef ̂ rieben. 

©eroöhnHdj  beßanb  fte  aus  weisen  Anfügen,  einem  ©ergean^ug,  ©äfdje  unb  fonftigen 

unentbehrlichen  Äleinigfeiten,  aufjerbem  weifje  2Rüfce  unb  Jropenhut,  beffen  Jragen 

roäfcenb  beS  JageS  obligatorifcb,  war.  33on  bem  oorfchriftsmäßigen  ÜRobell  würbe 

abgelesen. 

Der  SBootSoffiaier  oerprooiantirte  ftch  aus  ben  ©eftänben  ber  ütteffen,  welche 

ficb.  banaä)  einrichten  mußten,  ©ie  begafften  ftch  meift  ju  biefem  ̂ werf  Äonferoen* 

tupfen,  welche  eine  ober  mehrere  aftahljeiten  für  eine  $erfon  enthielten. 

^rattifdj  war  es,  wätjrenb  ber  3eü  Der  Söwcfabe  einen  mit  ber  oollen  Aus* 

Tüfhutg  gepaeften,  womöglich  wafferbidjten  ©jpebitionSfoffer  in  ber  Cammer  immer 

bereit  3U  galten,  ba  jeber  Offizier  ftets  gewärtig  fein  mußte,  ob  Jag  ober  92acht,  oom 

$lafee  weg  ju  längeren  Äreu$ertouren  fommanbirt  $u  werben,  beren  Dauer  unbeftimmt 

unb  oon  oielen  Umftänben  abhängig  war.  ©o  war  es  auf  bem  ̂ laggfchiff  ber  $all. 

Die  Offiziere  ber  anberen  S8locfabef<hiffe,  welche  oft  ben  Drt  unb  bie  $eit  it)rer  Äreujer* 

touren  oorljer  erfuhren,  nahmen  fich  noch  einige  SBequemlicfjfeiten,  wie  ©ootSmatrafcen 

unb  bergleiajen,  mit.  Dies  war  jwar  auf  bem  ̂ laggfa^iff  nic^t  oerboten,  würbe  aber 

nid)t  eingeführt 

8.  $aS  Sebcn  in  bat  Slocfabebwten,  $ermenfaung  berf  elften. 

Am  woljlften  fühlten  fich  Offiziere  unb  üttannfcfjaften  in  ben  ©arf  äffen,  ben 

geräumigften  93ooten  mit  ben  erträglichften  ©chlängerbewegungen.  Unangenehmer  war 

fö)on  ber  Aufenthalt  in  ben  heftiger  rollenben,  Heineren  ©egelpinaffen;  baS  £eben  in 

ben  tyifyn  unb  engen  Dampfpinaffen  war  mit  ben  größten  persönlichen  Unbeqemlich* 

leiten  oerfnupft. 

Urfprüngli(h  follten  bie  betadjirten  SSoote  jeben  britten  Jag  oon  einem  ©locfabe* 

fdjiff  reoibirt  werben.  Dies  ließ  ftd)  aber  nicht  burchfüt)ren.  £>äufig  blieben  beStjalb 

bie  freugenben  SBoote  acht  Jage  lang  ohne  irgenb  welche  23erbinbung.  Jraf  man  bann 

wieber  mit  feinem  (Schiff  aufammen,  fo  fanb  cutweber  eine  Ablöfung  ber  SWannfchaften 
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ftatt,  ober  baS  Voot  freute  mit  berfelben  33efafcung,  oon  Beuern  oerprooiantirt,  weiter, 

wenn  nicht  ein  anbereS  iölocfabeboot  an  feine  ©teile  trat. 

Anfang  üftärj  1889  würben  bie  ©oote  beS  ©cfchwaberS  bura?  oier  auS  ber 

£>eimatf)  getiefte  Dampfpinaffen  L  fllaffe  oermeljrt,  welche  jum  Xtyil  beim  ̂ lagg^ 

fdiiff  blieben,  ̂ um  Zfyil  ben  anbeten  Schiffen  fp  lange  attadnrt  würben,  bis  fie  if>re 

Dampfftunben  abgelaufen  Ratten,  Sie  fef)rten  bann  an  Jöorb  ber  „Seipjig"  jurürf, 
wo  fie  gereinigt  würben,  um  bann  wieber  ben  anberen  Schiffen  übergeben  $u  werben. 

Die  wichtigeren  93ootSftationen  waren:  £anga,  ̂ angani,  Saabani,  Äingani, 

©agamouo,  Jtwalc,  23ueni,  Äonbuchi,  Dar*cS*Saläm,  ÜKafta,  flwale^nfcl,  ftilwa 

unb  Cinbi,  ̂ ungume,  ÜJienai^uajt,  Sofotoni. 

Die  Söoote  freuten  fytx,  mehrere  Seemeilen  oom  Ufer  entfernt,  auf  unb  ab 

ober  gingen  oor  Slnfer,  fobalb  nichts  VerbädjtigeS  in  Sicht  mar.  Sie  legten  ftcfi, 

wenn  angängig,  hinter  fleinere  ̂ nfeln  ober  SRiffs,  um  weniger  leicht  bemerfbar  $u  fein 

unb  etwas  Sdjufc  gegen  953inb  unb  See  $u  haben.  Äuf  folgen  Stationen  mar  natürlich 

ber  Äufentbalt  öerhältnifsmäßig  angenehmer,  man  fonnte  beS  Nachts  ruhiger  fdjlafen, 

auch  eoentueli  auf  einem  Riff  abfodjen,  was  wcfcntlich  jur  guten  ̂ aune  ber  Vefafeuug 

beitrug.  Bttf  anberen  (Stationen  aber,  roie  3.  $3.  oor  Saabani,  lagen  bie  Söoote  an 

ber  freien  Äüfte  oollfommen  ungefdHtfct,  ein  Spielball  oon  Söinb  unb  ©eilen.  Solare 

Stationen  waren  allgemein  unbeliebt.  SÖar  es  Einem  ̂ tcr  trofc  beS  fortwährenben 

SdjlingernS  gelungen,  auf  bem  aus  bem  tftücfenlefmbrett  beS  $3ootS  fonftruirten  yiaQu 

lager  einschlafen,  fo  mar  fid)er  barauf  ju  rennen,  baß  man  fid)  bei  einem  plöfelidien 

Ucbcrholen  am  ©oben  beS  VootS,  unfanft  aufgeweeft,  wieberfinben  mürbe. 

DaS  £eben  in  ben  33ooten  entwicfelte  ftd)  ungefähr  f  olgenbcrmafjen : 

Der  HuSgucfpoften  purrte  mit  £>ellmercen  auf.  Die  wollenen  DeeFen  würben 

aufgerollt  unb  baS  Schufcfcgcl  geborgen.  Die  i'eutc  babeten  hierauf,  falls  feine  Dbau 

in  Sicht  fam,  anberenfallS  ging  baS  Söoot  fofort  unter  Segel  unb  t)ielt  auf  baS  ̂ -af)r= 

jeug  3U.  9?od)  aus  größerer  Entfernung  würbe  ein  blinber  Schuß  aus  ber  flteoolocr* 

fanone  abgefeuert,  welker  baS  ftahrjeug  Sum  «'perunterftereu  femc*  3rcOcn  Segels 

zwingen  foüte.  ̂ Beachtete  bie  Verfolgte  baS  Signal  nicht,  fo  folgten  febarfe  Sdjüffc, 

welche  3unäd)ft  am  Vug  beS  g-ahrjcugcS  oorbeigeriebtet  würben.  3)?ebrfadj  mußte  auf 

bie  DfjauS  felbft  fdtjarf  gefdioffen  werben,  ef)c  fie  fid)  gnm  Vcibrebcn  bequemten;  aud> 

fam  es  oor,  baß  oerfolgte  Dt)auS  nach  bem  Ufer  flüchteten.  Die  Vlocfabebootc  mußten 

bann  rechtzeitig  it)re  oermeintlicbe  Seilte  im  Stieb  laffen,  um  nicht  ein  Opfer  beS 

heftigen  ©emehrfcuerS  gfl  werben,  melcbcS  bie  am  Stranbe  fid)  oerfammclnben  Araber 

unb  Eingeborenen  auf  fie  eröffneten. 

Die  VootSoffaiere  hotten  ben  ftrengften  !©efel)l,  nicht  näher  als  eine  Seemeile 

an  bie  töüfte  hetangufteuern,  um  unnüfcen  Verluften  oorjubeugen.  Doch  manches  BRal 

ift  im  Eifer  ber  Verfolgung  bie  Abnahme  ber  Entfernung  oom  2anb  nicht  genügenb 

beobachtet  unb  erft  fturS  geänbert  worben,  wenn  man  fid)  fdwn  mitten  im  feinblichen 

fteuer  befanb,  aber  baS  glürfliche  (^e)chicf,  welches  über  tiefen  gefährlichen  Jöoots* 

erpebitionen  ftets  gewaltet  §at,  oerhütetc  ernftlicbe  Verlufte. 

Qnt  Verlaufe  ber  SBlocfabe  gewöhnten  fia?  bie  Dhauführcr  berart  an  bie 

Oieoifion,  baß  fie  aus  eigenem  eintriebe  auf  baS  iölocfabeboot  sufteuerten,  um 
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tmroebtt  in  beffen  9?cilje  beipbreljen  ober  fdjon  oon  ©eitern  ben  SReoifionSaettel  ber 

mtyx  paffirten  Station  3U  aeigen. 

Ü>cn  Intentionen  beS  ©efdjmaberdjefS  entfpred>nb  foüten  möglidjft  gmei  Söoote 

$ua,letd)  auf  eine  Station  entfanbt  werben,  um  Ueberrumpelungen  eines  betfelben  au 

oetfaibern.  £)as  Heinere  53oot  ging  längfeitS,  wätyrenb  baS  größere  in  ber 

9iäi)e  tlar  jum  fteuern  blieb;  bie  93oote  beS  ©efdjwaberS  reiften  aber  fnerau  tyäufig 

nidit  auS. 

3$or  jeber  föeoifion,  fei  es  Sag  ober  9laa}t,  mußten  bie  ©oote  gefedjtsflar 

unb  in  jeber  ©eaieljung  manöorirfä^ig  fein,  §ierju  gehörte,  baß  bie  SReooloerfanone 

fdmßbereit  war,  bie  2ttannfdjaften  ibre  ©eweljre  gelaben  unb  gefiäjert  gur  £>anb  Ratten, 

bie  fReooloer  oerauSgabt  unb  Segel  wie  Siemen  flar  jum  SBebienen  waren.  $)aS 

S'ängSfettgeljen  ju  luowarb  burfte  nid)t  eljer  erfolgen,  als  bis  bie  Qtyau  iljr  Segel  ooll* 

ftanbig  ljeruntergefiert  batte.  $>iefe  SWanöoer  erforberten  einen  Ijofyen  <$rab  oon  ©e* 

tä)t<fltd}feit  unb  eine  befonbere  ®ewöljnung  ber  ÜJiannfdjaften.  SBetbe  ftaljraeuge 

id)ltngerten  meift  heftig.  SRedjtaeitig  mußte  man  bie  Segel  im  93Io<fabeboot  bergen 

unb  oft  noä)  Kiemen  jur  £mlfe  nehmen,  »äfirenb  bie  ©äffen  nid/t  aus  ber  £>anb 

gelaffen  werben  burften.  i^eber  ©ootSoffiaier  fyatte  bafür  gu  forgen,  baß  feine  Öeute 

auf  biefe  SWanöoer  eingeübt  waren. 

%n  ben  oorberge&enben  ̂ a^ren  Ratten  bie  ©nglänber  me&rfad)  Starlufte  an 

Offizieren  unb  ÜÄannfajaften  baburd)  erlitten,  baß  fie  in  £ee  arglos  längöfeit  oon 

arabifajen  StyauS  gingen,  beren  Segel  nod)  ftanben.  $m  geeigneten  2Homent  warfen 

bie  Araber  baS  Styaufegel  herunter  unb  begruben  in  feinen  galten  baS  längsfett 

liegenbe  23oot,  wäfyrenb  fie  oon  bcm  fjityeren  2)erf  aus  bie  SSefafcung  beffelben  mit 

#lintenfd)üffen  töbteten. 

©ar  es  bem  53ootSofft$ier  geglütft,  mit  einem  guten  üHanöoer  an  ber  häufig 

bret  bis  oier  2Äal  längeren,  Ijbfjeren  unb  breiteren  $)ljau  anzulegen,  fo  ftieg  er  mit 

bem  3)olmetfd)er  unb  mehreren  ÜKatrofen,  ben  flteooloer  in  ber  ipanb,  auf  baS  ÜDetf 

berfelben  über ;  bie  ©ootSbefafcung  blieb  flar  jum  feuern.  U5ie  99emannung  ber  Dljau, 

weld)e  ftd)  aus  Arabern,  £>albarabern  unb  bem  bunteften  iRegergemifd)  aufammenfefcte, 

mußte  fid),  innerlid)  wütljenb,  abeT  äußerlid)  in  tfjr  Sd)i<ffal  ergeben,  ein  Imschallah ! 

murmelnb,  auf  bem  ftdjterbedf  beS  ̂ a^rgcugS  oerfammeln.  $)ie  gewöhnlichen  fragen: 

35>ofjer?  ©oljin?  ©eldje  C'abung?  ©ieoiel  ̂ affagiere?  u.  f.  w.  wuTben  an  ben  Bau- 

führer in  bem  lanbeSüblidjen  #ifua(jeli  burd)  ben  £)olmctfd)er  gerietet,  bis  ber  SöootS* 

Offizier  ftd)  fo  oiel  Spradjfenntmffe  angeeignet  hatte,  um  biefe  ̂ nqmfition  felbft  oor- 

^unehrnen.  Äud)  bie  Sd)iff3papiere,  in  arabifdjer  Sd)rift  in  Suahelifprad)e  ausgefertigt, 

mußten,  foweit  fold)e  überhaupt  oorhanben  waren,  oorgegeigt  werben,  ©ä^renb  biefer 

3eit  unterfudjten  bie  SWatrofen  bie  Sabung  auf  SriegSfontrebanbe,  unb  bie  Bemannung 

ttwrbe  gemuftert,  ob  fid)  etwa  Sflaoen  Darunter  befinben  tonnten. 

$)ie  Sabungen  ber  5)^auS  beftanben  aus  ben  oerfd)iebenften  (Sraeugniffen,  wie 

^Regerfom,  9WaiS,  ̂ olj,  Steine,  Stoffe,  ©Ifenbein,  Petroleum  in  SBled)bofen,  S^rup, 

getrocfnete  &tfä}e,  SBie^  unb  bergleid)en.  häufig  würben  ©äffen  unb  ̂ uloer  auf  bie 

**rfa)mtt}tef3fe  Ärt  unb  ©eife  gefdjmuggelt,  unb  es  gehörte  fd)on  eine  längere  ̂ Srarjs 

im  J)^aureoibiren  ba$u,  bieS  ̂ erauSgufinben.  9(ußenborbS  unter  ber  ©afferlinic  würben 

©fipa)bö^fen,  in  weisen  ̂ uloer  wafferbtd)t  oerpacft  war,  angehängt  unb  mitgefd)leppt. 
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frahrgeuge  mit  ÄrtegSfontrebanbe  ober  ©flauen  fomie  oerbäßtige  unb  wiberfefcltßc 

frahrjeuge  würben  ohne  Weiteres  als  ̂ rifen  aufgebraßt. 

Der  anfängliche  freuereifer,  weißer  in  jeber  Dhau  ein  ©flaoenfßiff  ober  ein 

mit  JfriegSfontrebanbe  angefülltes  SWagasin  oermuthen  lieg,  legte  ftß  fel/r  balb,  naßbem 

man  eine  «nsafjl  berfelben  reoibirt  hatte,  fo  baß  bie  frreube  um  fo  größer  war,  wenn 

mirfltß  ein  frang  glüefte. 

Der  hauptfäßlißfte  ©flaoenfang  glüefte  einem  Offizier  ©.  3».  ©.  „Seidig", 

unter  beffen  früfjrung  eine  Dampfpinaß  unb  ein  gleißfalls  oon  einem  Offizier  be* 

fehligter  Äutter  biefeS  ©ßiffes  in  ber  regnerifßen  Waßt  oom  18.  gum  19.  Dezember 

oon  3an$ibar  naß  Äonbußi  am  $eftlanb  gefegelt  waren.  SBetbc  33oote  braßten  in 

ber  jpctye  beS  lefctgenannten  Ortes  furg  naßeinanber  awei  getrennt  ooneinanber 

fat)renbe  Dt)auS  mit  jufammen  146  ©Hatten  auf.  ?luS  bem  ffiaum  ber  DljauS 

ftarrten  ben  Offizieren  beim  ©ßeine  ber  färgliß  brennenben  £>anblaterne  eine  Unjahl 

fßwarger  Strtne  unb  Äöpfe  entgegen,  weiße  ©flaoen  beiberlei  ©efßleßts  oom  ©äugltng 

bis  gum  ©reis  angehörten.  6in  wahrhaft  phantaftifßeS  Söilb!  Daneben  grinfte  auf 

Detf  in  baS  Dunfel  ber  ̂ aßt  baS  ooüftänbig  abgenagte  ©erippe  eines  RalbeS,  weißes 

ben  ©flaoen  in  rohem  3nftanbe  als  Nahrung  gebient  hotte,  ©owoljl  ber  Dhaufüfjrcr 

wie  Dolmetfßer  oerftßcrten,  baß  bie  in  bem  engen  SHaum  wie  geringe  gufammen^ 

gepreßten  Sieger  eine  ̂ armlofe  $oßgeitSgefellfßaft  feien,  welche  biefeS  freft  auf  bem 

©affer  feiern  wollten.  StllerbingS  ift  es  £h«*faßc,  baß  bie  ©uahelineger  häufig^  ber* 

artige  freftlißfeiten  auf  ©ee  begehen.  £>ier  tonnte  man  es  aber  bei  bem  3lnblirf  ber 

jammeroollen  ©efelffßaft  unmöglich  glauben. 

frür  baS  Wegbringen  oon  ̂ rifen  waren  ben  SBootSoffigieren  beftimmte  35er* 

haltungSmaßregcln  nur  infoweit  oorgefßrieben,  als  fie  bem  nächften  ßriegsfßiff  über* 

geben  werben  follten.  Da  aber  ben  freugenben  Söooten  ber  Slufenthalt  ber  ©ßiffc  bei 

längerer  «bwefenheit  feiten  be!annt  war,  h«ß  &  auf  gut  (&Iücf  hanbeln.  ©o  auß 

in  biefem  fralle. 

Die  beiben  ©flaoenbhauS  würben  unter  ber  ©Sforte  ber  Dampfpinaß  unb 

beS  ÄuttcrS  nach  Dar-eS*©alam  gebraßt,  wo  bie  „2ftöwe"  liegen  follte.  Se|tere 
war  aber  naß  bem  ©üben  gebampft.  Da  bie  ©flaoen  wegen  ÜWangelS  an  ̂ rooiant 

unb  ©affer  auf  ben  engen  frahrgeugen  nißt  bleiben  tonnten,  auß  hier  ber  ftuSbruß 

anftedfenber  (üpibemien  unter  ben  fßon  theilweife  fronten  Negern  gu  befürßten  war, 

würben  fie  in  Dar-eS*©aIäm  auSgefßifft  unb  auf  bem  .£>of  beS  ©tationSgebäubeS 

ber  Deutfß=Oftafrifanifßen  (ftefellfßaft  untergebraßt,  währenb  bie  Dhaubefafcungen 

feftgefefet  würben.  Unter  ben  befreiten  ©flaoen  entwioTelte  fiß,  naßbem  Tie  StahrungS* 

mittel  erhalten  hatten,  balb  ein  fehr  fröhlißeS  ü?cben,  weißes  aber  weniger  bem  fßönen 

©efühl  ber  wiebererlangten  frreßeit  als  bem  Umftanbe,  baß  fie  gu  effen  unb  gu  trinfen 

hatten,  gugufßreiben  war.  2>on  Danfbarfeit  war  wenig  gu  merfen,  obwohl  ein  Tfyil 

ber  ©flaoen  in  ber  Wabe  oon  Dar*eS*©aläm  anfäffig  mar,  wo  bie  «anben 

SJufßiriS  fie  oon  ber  gelbarbeit  weg  geraubt  hatten,  ©ie  würben  theils  freigegeben, 

theils  oon  ber  ©efellfßaft  unb  SKiffion  in  Arbeit  unb  £ohn  genommen. 

9iaß  SReoifion  ber  morgens  gefißteten  DhauS  war  es  —  um  auf  baS  $eben 

in  ben  ̂ Booten  gurücfgufommen  —  gewöhnliß  3*it  gnm  frrühftücf,  welßeS  aus  Äaffee, 

$artbrot,  Söutter  ober  Pflaumenmus  beftanb  unb  je  naß  Umftänben  in  frah**  ober 
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bot  finltx  eingenommen  mürbe.   Der  Xagesbienft  regelte  ftdj  nadj  ben  D?af)ljeiten. 

Die  größte  Sorgfalt  mürbe  im  Saufe  beS  Vormittags  bem  Äodjen  ber  2ftittagSraaljl$eit 

jugemanbt,  menn  nidjt  baS  Äuftaudjen  oon  «Segeln  ober  gar  eines  ÄriegSfdu'ffeS  baS 
©tiüleben  ftörte.  Die  routinemäßigen  ©efdjäfügungen,  mie  Reinigung  beS  $3ooteS, 

Pütjen  ber  «Baffen  u.  f.  m.,  nahmen  bie  Veute  oon  felbft  bor.  3um  ÜWittageffen  mürbe 

ben  «TOannföaften  bie  Nation  föotb>ein  oerauSgabt,  bie  Srobenlimonabe  im  Vaufe  beS 

9iad)mittagS  berettet,  lieber  ÜWittag  frifa?te  ber  SWonfoon  meift  auf  unb  ftörte  leiber 

bie  SWittagSrulje,  inbem  er  neue  Df)auS  in  Siajt  braute,  ©enn  man  nitt^t  burdj 

Verfolgung  einer  folgen  ju  weit  abgefommen  mar,  richtete  man  fich  fo  ein,  baß  naa) 

Sonnenuntergang  bie  Station  mieber  erreia?t  mar,  um  Ijter  in  föufje,  abgelesen  oon 

ben  Sdjlingerbemegungen,  baS  Äbenbbrot  aus  2tye  unb  £>artbrot  ju  genießen.  Die 

VootSbefafcung  erfrtfcr)te  fid>  hierauf  burdj  ein  ©ab  außenberbs.  ©egen  8  \\f)X  mürben 

bie  Sdjufcfegcl  über  bie  auf  fjalbe  £)ölje  gefterten  föaaen  auSgeljolt,  bie  Siemen  unb 

fonfrige  ÄuSrfiftungSgcgenftänbe  glatt  über  bie  Duften  gelegt,  um  als  Unterlage  beim 

Sajlafen  ju  bienen,  bie  rooHenen  Detfen  oerauSgabt,  unb  mit  SluSnaljme  beS  ©adjt« 

»oftenS  begab  ftd)  SlUeS  jur  SRufye,  es  fei  bentt,  baß  ber  VootSofffyier  befdjloß,  bie 

9Jadjt  burcfoufreujen. 

So  frieblidj,  mie  eben  beidjriebcn,  ging  es  nidjt  immer  ju.  £>äufig  oertrieb 

baS  33oot  oon  feiner  (Station,  ©inb  unb  ©etter  mürben  unangenehm,  Seen  famen 

über  ober  liefen  fo  burdjeinanber,  baß  baS  33oot  auf  beiben  Seiten  ©affer  fajöofte 

unb  bie  33efa$ung  bis  auf  bic  §aut  burdjnäßt  mürbe.  2lm  fajlimmften  roaren  bie 

trooifdjen  ©emitter  mit  ben  fie  bcgleitenben  töegengüffen,  benen  man  fdjonungSloS  aus* 

gefegt  mar. 

Das  Äreujen  unb  ber  9lufentb.alt  in  ben  booten  übte  auf  bie  Seute  einen 

großen  flieij  aus.  Die  ©efaljren,  melden  fie  fortbauernb  ausgefegt  maren,  ftäf)lten 

i^ren  ©fjarafter,  matten  fie  mutfjig  unb  gemanbt.  (SS  fei  nur  an  bie  jafjllofen 

nädjtlia>n  ©ootstouren  an  einer  rtffreiajen,  einem  ftarfen  ©edjfet  oon  C£bbe  unb 

^lutb,  ausgefegten  Äüfte  erinnert,  too  fein  Öeudjtfeuer  eine  Ortsbeftimmung  gemährte. 

3J?an  füfjlte  ft<r>  rnobj  in  ben  Vooten,  häufiger  um  fo  meljr,  je  meiter  baS  Schiff  ent* 

fernt  mar  unb  je  größer  fomit  bie  Selbftänbigfeit  unb  Verantmortlidtfett  mar.  Der 

£on,  melier  amifajen  bem  SSootSoffaier  unb  ber  üWannfajaft  beftanb,  mar  trofc  beS 

engften  3ufammenIebenS  ein  bur<b>eg  tabeilofer  unb  militäri)"cf>er.  OJieift  &errfa)te  eine 
frbr)Iitr)c  Stimmung  oor,  meiere  fieb,  abenbs  in  fiteren  ©efängen  funb  tljat. 

©ie  gern  bie  l'eute  freuten,  möge  folgenber  Vorfall  bcioeifen: 

<£in  föeooloerfanonier,  melier  einer  Dampfoinaß  augetbult  mar,  lag  fieber* 

tranf  in  feiner  Hängematte.  Sein  23oot  mürbe  „Älar  juni  Deusen"  gepfiffen.  (Sr 

fprang  heraus  —  baS  ftieber  hatte  momentan  naa?gelaffen  —  unb  machte  bie  mehrere 

Jage  bauernbe  Äreugtour  mit. 

SS  fei  ̂ier  noa)  ber  Damoroinaß^eijcr  (Srmäljnung  getljan,  meldje  ben  an* 

ftrengenbften  Dienft  in  ben  booten  hatten.  Söei  ber  großen  Veanfpnidjung  beS 

SDlafdjtnenperfonals  burdj  bas  fortmährenbe  $ahren  in  troptfct)er  £ufee,  bei  ben  Bus* 

fällen  bur<$  Äronfb^eit,  bei  ben  nidjt  aufaufa^iebenben  OteinigungSarbeiten  in  ben  SdjtffS* 

tejjeln  unb  ̂ Dambfbeibooten,  bei  ber  großen  üflenge  bringenber  S(hmiebe=  unb  S<b>ffer* 
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arbeiten  war  es  feiten  mögli($,  bie  ̂ ina^etjer  in  beftimmten  3eiträumen  ablöfen 

ju  Jaffen. 

Da  bie  Dampfbeiboote  faft  bur^meg  nafys  über,  audj  wenn  fic  an  ber 

33atffpier  lagen,  fahrbereit  fein  mußten  obet  flleinig  mitarbeiten  oorjuneljmen  Ratten, 

fam  es  oor,  bafc  feiger  30  Jage  lang  nidjt  in  i^re  Hängematte  famen.  WiäjtSbefto* 

weniger  fa$en  fie  es  boa)  als  eine  3urütffefeung  an,  wenn  fte  ben  Dienft  im  93oot 

mit  bem  in  ber  ÜRafa)ine  oertaufa>n  füllten. 

Die  folgenbe  naaj  ÜWonaten  georbnete  3ufammenftellung  jeigt  bie  3aljl  ber 

reoibirten  gab, rgeuge: 

3$on  toetn 
Sejbr. 

Januar Jvebruar 

«ptil 

3Kai 

3uni 

3uii 

unterfueöt? 
1888 

1885»  l,s8il 1889 

1889 1889  ; 

188!» 
1889 

„ijctp3ifl"  .... 
146 « « 

181 

i 
83 39 

551 

„Carola"  .... 

27 

97 
151 178 157 ■ 

647 

„©opöie"  .... 
42 40 53 

208 
— 

338 

„SRörot"  .... 
63 — 

67 
363 261 

74 

52 
157 

1037 

„ec&ipal&e" .  .  . 
1 

70 
114 

245 154 44 
669 

„Weil"  

31 17 
258 

236 411 
21 

90 

1064 

Summe  .  . 278 216  384 

1 

1253 S51 

i 

806 

i 
! 

227 291 4306 

Um  nodj  ein  furjeS  Söitb  bon  ber  Ifjätigfeit  unferer  ÄriegSfdjiffe  im  herein 

mit  ben  SBlotfabebooten  watyrenb  ber  SBlorfabe  $u  geben,  fei  es  geftattet,  einige  läge 

3U  befdjretben,  weldje  ©.  ütt.  Ärfo.  „tfeipjig"  im  Januar  1889  burdjmaajte. 

Bm  11.  beS  ÜWtS.  naljm  fte  in  3a,WDar  Äofjlen  unb  *)3rooiant  an  Sßorb. 

Äuf  ben  Äoljlentag  brängten  fidj  ftets  alle  nur  benfbaren  9iebcnoerridjtungen  $ufammen, 

wie  3.  53.-  Sblöfungen  oon  ©aalen,  offizielle  33efua)e,  «Salute  unb  bergleia)en,  weit  ber 

©efa)waberdjef  nur  bie  möglidtft  Kräfte  im  €><*fen  berweilte.  Slufjer  ben  beuten, 

n>el0)e  in  ben  iölocfabebooten  betafyrt  waren,  fehlte  noö)  ein  anberer  integrirenber 

Stljeil  ber  ©efafcung,  ba  3Ba$en  in  58agamooo  unb  auf  einem  beutfa>en  ̂ ulDcrfd^iff 

gefteüt  würben,  welkes  naa?  StuSbrua?  ber  <öloa*abe  ju  fpät  in  ben  $afen  oon  3an$ibar 
eingefegelt  war. 

£rofc  ber  anftrengenben  Arbeiten,  welche  ber  Äo^lentag  mit  fta)  braute,  würbe 

abenbs  noa)  ber  Dampfer  „Süfjlfe"  mit  üttannfäaften  ber  „Seipjtg"  befefct  unb  aufammen 
mit  ber  Dampfpinaj3  unb  ̂ olle  naä)  bem  30  ©ecmeilcn  entfernten  Äonbuty  unter 

ftityrung  eines  Offiziers  entfanbt. 

*  Der  Dampfer  fam  in  ber  92a$t  um  2  Uljr,  awei  ©tunben  nadj  §odjwaffer, 

an  ber  feftlänbifdjen  Ääfte  na^e  bem  Dorfe  Ufatani  auf  einem  föiff  feft,  weites  etwa 

1000  m  oom  Ufer  ablag. 

Das  Auflaufen  oon  SBooten  ereignete  ftdj  häufiger ;  es  ift  nur  3U  oerwunbem, 

baß  feinS  berfelben  in  bie  ̂ änbe  ber  feinblidjen  Äüftenbeoölferung  gefallen  ift.  £>ier 

hätte  es  ftd)  beinahe  zugetragen,  benn  ber  IVa  m  tief  geljenbc  ,3fib^ReM  lag  bei  fiebrig* 
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1021» waffer  fadj  unb  trotfen,  unb  bie  Araber  unb  Sieger,  weldje  fidj  in  ©paaren  am  gegen« 

überttegenben  Stranb  bei  Sonnenaufgang  anfammelten  —  weit  über  500  mit  hinter* 

labern  wofjlauSgerüftete  Sßänner  —  Ratten  faft  rrotfenen  $uße«  an  33orb  gefan  fönnen. 

$)a  ber  Dampfer  naa)  B-B.  übergehängt  tag,  fonnte  man  ba«  8  cm  ̂ oot«gefdnifc, 

mit  weldjem  er  armirt  mar,  nidjt  bemifcen.  Der  ©djuß  fatte  bei  ber  größten  ©leoarton 

biä)t  neben  bem  53oot  auf  bem  föiff  eingefdjlagen. 

Der  fommanbirenbe  Offizier  ließ  mit  Sonnenaufgang  ben  Dampfer  mit  ben 

geringen  Söorbmitteln  beffer  abftüfeen  unb  gum  Äbfdjleppen  oorbereiten.  Die  Üftann« 

fajaften  nahmen  hierauf  auf  ber  ©eefeite  be«  Dampfers  am  Söug  unb  $td  unb  in 

ber  ftajüte  beffetben  eine  95ertfaibigung«ftellung  ein. 

Die  ̂ einbe  eröffneten  balb  —  fjinter  ber  bewalbeten  Uferböfdjung  gefdjüfct  — 

ein  lebfafte«  ©ewe^rfeuer.   3um  waren  bie  Dampfpinaß  unb  bie  $otte  bei 

bem  Aufläufen  flar  gefajoren  unb  befanben  fidj  lanbabmärt«  oon  bem  „^ü^lfe"  außer* 

falb  ber  ©ranbung.  Da«  fteuer  au«  ber  föeooloerfanone  ber  $inaß  belehrte  bie  (Sin* 

geborenen,  baß  fie  leisten  Äauf«  ber  erwünfcfjten  53eute  nidjt  fabfaft  werben  fönnten. 

Sie  gogen  fid)  be«falb  nadj  einiger  #eit  in  ba«  bem  Stranbe  nahegelegene  Dorf  au 

einem  Sttfauri  jurürf.  9toö)  einer  falben  Stunbe,  wäljrenb  welker  bie  „^ü&lfe"* 
SRannfcfaften  ifft  ftrüfjftütf  ungeftört  einnahmen,  famen  fte  wteber  faroor,  unb  eine 

Sdjaar  mutiger  Araber  oerfudjte  über  ben  nod)  trotfenen  Stranb  porguge^en.  aber 

bie  brobenb  ifaen  entgegengeridjteten  ©eweljre,  ba«  Steigen  be«  ©affer«,  ber  farte 

Sßoben  be«  Korallenriff«  waren  ifaen  fid)tlid)  peinlid).  Sie  gaben  biefen  93erfud)  auf. 

Söetor  fie  $u  weiteren  Üttaßnatymen  fdjritten,  tauften  bie  üJfoftfpi$en  ber  „tfeipgig" 
in  norböfttid)er  tRia)tung  nod)  über  8  Seemeilen  entfernt  auf. 

@3  war  eine  maljre  Grrlöfung  au«  biefer  äußerft  frittfdjen  i'age,  al«  bie 

„Seipjig",  burd)  ©ntfenbung  einer  ̂ olle  aufmerffam  geworben,  ifjren  Äur«  nad)  bem 
bebrof)ten  Dampfboot  naljm. 

S.  2ß.  S.  „Setpjig"  fatte  früfj  morgen«  3an3i°at  »erlaffen;  bie  3Bann* 

fd)aft,  oon  weldjer  minbeften«  100  Äöpfe  fehlten,  fatte  jur  $eit  mit  9icinfcEjiff  be* 

gönnen.  92aä)bem  ein  Scfaß  au«  bem  SSuggefdjüfc  ben  ̂ einb  oom  Ufer  jurütfgetrieben 

fatte,  würbe  beim  3uoampfm  auf  ben  „ftüblfe"  bie  jum  ßreugen  oorbereitete 
erfte  SBarfaß  faruntergefiert.  Da  ba«  Derf  nod)  oon  Seife,  Sanb  unb  SPaffer 

fd)wamm,  filterte  ber  altere  53oot«läufer  um  ben  naffen  Roller,  unb  bie  Söarfaß  brad) 

mitten  burd)  *)  öangfam  oorau«  bampfenb,  gelang  e«,  bie  SÖratfftüde  über  Söaffer 

3u  erfalten  unb  wieber  aufaufifd)en.  ©äljrenb  biefer  frttifdjen  Situation  unterließ  ber 

<S>efd)roaberd)ef  nid)t,  einen  armirten  Butter  gur  Weoifton  einer  in  Sid)t  fommenben 

Dfau  ju  betadjiren.  S.  Ütt.  S.  „Seipjig"  anferte  barauf  etwa  eine  Seemeile  oon 
ber  Stranbung«fteöe  entfernt.  Die  nod)  übrigen  $oote,  tfiuberpinaß  unb  Äutter, 

würben  mit  fcnfer  unb  troffen  gum  Slbfa^leppen  entfenbet.  211«  ber  erfte  «bfailepps 

oerfua)  mittag«  12  U^r  mißlungen  war,  ging  ba«  Ötaggfa^iff  fofort  «nfer  auf  unb 

oermoorte  ft<$  etwa  800  m  oom  föiff  ab.   ̂ efet  würbe  Xroffe  auf  Xroffe  gefterft  unb 

*)  2)ie  burt^gcbrot^ene  SBartafe  routbe  mit  öorömitteln  reparttt  unb  fat  not^  mandje 

fdngcre  Äreujtour  burc^gcma^t,  c^c  fte  bur$  eine  neue  etfe^t  werben  tonnte. 
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burch  bie  SBranbung  nach  bem  „^ü^Ifc"  ausgefahren,  Sefeterer  würbe  währenb  bes 
faüenben  SßafferS  injiotf^cn  bcffer  abgeftüfet  unb  mit  großer  2Rülje  auf  ebenen  Äiel 

gebracht.   DteS  SltleS  ̂ atte  bis  9  Uhr  abenbs  gebauert. 

©egen  12  Uhr  nachts,  nahe  cor  ̂ ochwaffer,  meiste  bie  öranbung  wieber 

ben  Kämpfer  unb  broljte,  über  ihn  wegfluthenb,  feine  ©tüfcen  fortjufchlagen.  ©s 

würbe  jefet  oon  hier  aus  baS  ©ignat  jum  Slbhieoen  gegeben.  Die  Xroffen  fpannten 

fich,  gaben  aber  alsbalb  nach,  ba  fie  fic^  in  ber  SÖranbung  burdjgefdjeuert  hatten,  ©in 

harter  ©djlag  für  bie  erfdjöpften  SBefafcungen,  ba  alle  bie  fdjweren  Arbeiten  urafonft 

gewefen  gu  fein  fchienen.  ($lücfltchcrweife  hatte  bcr  Dom  „^uh^e"  ausgefahrene  £)ecfs 

anfer  nod)  gehalten,  unb  gelang  es,  ben  Dampfer  3oü  für  3oll  nach  unfäglicher  2ln« 

ftrengung  freijubefornmen.  hiermit  war  aber  bie  föeifje  ber  fich  aneinanber  fettenben 

©iberwärtigfeiten  noch  nicht  auSgctoftet.  Site  ber  „$üf)lfe"  oerfuchte,  oon  ber  ©ran* 
bung  freijubampfen,  fant  ihm  ein  ftarfeS  |>anftau  aus  bem  Sroffengewirr,  welches 

um  ihn  auSgefpannt  war,  in  bie  ©Traube.  Gr  brohte  jefet,  alter  ̂ ülfsmittel  entblößt 

unb  ohne  Sinter,  nochmals  auf  baS  9itff  auftreiben.  SBeibe  toter,  welche  noch 

in  ber  9iähe  ber  ©tranbungSftelle  waren,  hielten  ihn  fo  lange  im  Sau,  bis  ein 

braoer  üflatrofe,  ber  trofe  beS  ©eegangcS  mit  bem  Keffer  in  ber  §anb  nac&  ber 

Schraube  tauchte,  bie  £roffe  burchfdjnitten  tjattt.  GS  war  gegen  4  Uhr  morgens,  als 

bie  bis  sum  Umfallen  müben  Söefa&ungen  jur  9hthe  famen. 

Das  SBlocfabeleben  brachte  ben  ©efafeungen  ber  ©dnffe  oiele  Jage  unb  Wächte 

ooll  ähnlicher  Arbeiten  unb  Hnftrengungen,  welche  bic  $?ootSerpebitionen,  tfanbungen, 

2öfa)cn  oon  Dampfern,  ©chipunfälle  unb  bergleid)en  oerurfachtcn.  @S  beburfte  ber 

ganjen  Energie  eines  tt}atfräftigen  unb  umfichtigen  Führers,  ber  trofe  aller  fich  cnt* 

gegenftellenben  £>inberniffe  unb  trofc  beS  lähmenben  GinfluffeS  beS  tropifchcn  ÄlimaS 

nie  ben  Jpauptjwecf,  bie  einheitliche  Durchführung  ber  SSlodfabe,  aus  bem  Äuge  ließ 

unb  welcher  bie  Verantwortung  für  bie  gefährlichen  SBootSefljcbttionen  auf  fich  nahm. 

Die  anberen  Wationen,  welche  fich  an  ̂ cr  *ölocfabc  bctheiligten,  erfannten  balb  bie 

SthQtfrflft  un0  Ueberlegenheit  unferes  bamaligen  ©efdjwaberchefs,  beS  aüju  früh  wr» 

ftorbenen  genialen  Rottenführers,  ©r.  ©reellen^  beS  SMjeabmiralS  Deinharb  an  unb 

hanbelten  nach  feinen  Direftioen. 

2öenn  auch  ohne  ©djonung  oon  ̂ erfonal  unb  ÜWaterial,  würbe  bie  Sölocfabe 

in  einer  glänjenben  Slrt  unb  ©etfe  burchgeführt.  Dies  allein  ermöglichte  es  ber  ©d)itfc= 

truppe,  baß  fie  fpäter  baS  aufftänbifcr)e  Äüftengebtet  ohne  großen  SJerluft  unb  mit  ocr= 

hältnißmäßig  geringen  Mitteln  wicber  unterwerfen  tonnte.  GS  würbe  biefeS  3«l  aber 

nur  burch  bie  ftete  unb  fraftoolle  üttitwirfung  unferer  Steine  erreicht.  Mr. 
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(3Rit  1  Autotypie,  1  $lan  tmb  1  Äartenffiaje.) 

2lm  26.  2Wai  b.  ̂ .  »erlieg  ber  $ifd)bampfer  „§elgolanb"  bcn  2Kfd)ereib>fen 
ju  Qteeftemünbe  mit  einer  ©rpebition  unter  ber  Leitung  be§  §errn  X^eobor  Serner, 

roeldje  bie  ©rforfdmng  beS  nörbtidjen  $olarmeere3,  foweit  baffelbe  ob>e  (Stegefatyr 

Gefahren  »erben  fann,  al§  tb>  Hauptaufgabe  bejeidjnet.  «efonberen  würbe  in 

ben  über  bie  3wetfe  unb  3iele  ber  ßrpebition  in  bie  Deffentlid)feit  gelangten  9?ad> 

ridjten  ftetä  betont,  bafj  btefelbe  ifjre  ̂ orfdjungen  Ijauptfädjlid)  im  ̂ ntereffe  ber 

beutfdjen  £>od)feefifdjerei  in  ber  SRorbfee  unb  mit  befonberer  föütfftdjt  auf  biefe  aus* 

führen  wolle.  $eoor  bie  Srpebition  unb  ba3  @rpebition§fd)iff  felbft  einer  Stypredjung 

unterworfen  werben,  wirb  e§  baljer  nidjt  unjwetfmäfjig  erfdjeinen,  einen  53licf  auf  bie 

SJerljältniffe  ber  £>odjfecfifd}erei  gu  werfen,  welker  burdj  eine  miffenfdjaftlidje  (Erforfdjung 

be$  $olarmeereS  genüfet  werben  [oll. 

<£$  ift  ofjne  ©eiteret  Har,  baß  bei  jeber  entfpredjenb  auSgerüfteten  unb  oon 

gradjieuten  begleiteten  @rpebition  in  jene  SföeereStljetle  mit  großen  unb  unerforfdjten 

Xtefen  für  bie  ©iffenfdjaft  tyodjintereffante  93eobad)tungen  angefteüt  unb  wertfjoolleS 

iDiaterial  gewonnen  werben  fann.  SBie  aber  finb  bie  SRefultate  foldjer  gori^un^n 

für  bie  ̂ rariS  $u  oerwerttyen?  g-ür  bie  §od)feefifd)erei  ift  ju  entf Reiben  awifdjen 

folgen  gfifdjen,  bie  in  ben  oberen  2Bafferfd) iahten  nalje  ber  Dberfläd)e  fid)  aufzuhalten 

pflegen,  unb  folgen,  roeld)e  oornelmtlid)  am  Gkunbe  leben.  $e  nad)  ber  2lrt  ber 

ftifdje,  welajer  nad)gcftcllt  werben  foü,  wirb  bie  ©inridjtung  ber  ftafjrjeuge  unb  be« 

$ifd)eretgerätf)eg  bebingt;  bie  entfpred)enben  $ifd)ereibetriebe  werben  entweber  als 

©runb*  ober  ©berpd)enfifd)erei  bejeid^net.  %n  ber  Worbfee  ift  bie  £>eringätreibnefe* 

$ifd}erei  bie  b>uptfäd)lid)fte  ber  Dberpd)enfifd)ereten,  bie  ®runbfd)leppnefc*frifdjerei  bie 

bebeutenbfte  ber  @runbfifd)ereien.  $üt  «flere  bietet  bte  ganjc  547  623  qkm  grofje 

Dberflädje  ber  ̂ orbfee  ba3  DperationSfelb,  für  lefctere  befdjränft  ftd)  biefe  glädje 

infolge  felftger  ober  mit  Sluftem  u.  f.  w.  ftarf  befefcter  ©rünbe  auf  etwa  ein  Drittel 

ber  ganzen  SuSbeljnung.  93ei  ber  Ausübung  ber  ̂ ifdjerei  fommt  in  SBetradjt,  oa§ 

ber  ̂ ang  mit  Xreibnefcen  mefyr  medjanifd)  ift,  wätjrenb  bie  ©rgiebtgfeit  beS  ©runb* 

fd)IeppnefceS  jum  md)t  geringen  Xljeil  oon  ©adjfunbe  unb  ®efd)icflid)feit  abfängt,  fo 

ta%  man  oon  einer  $agb  auf  ̂ ifd)e  fpredjen  fann. 

Die  Ausbeutung  ber  9iorbfee  burd)  bie  $od)feefifd)ereis33etriebe  finbet  in  einer 

fetjr  ausgiebigen  ©eife  ftatt;  etwa  5000  Dampf*  unb  ©egelfafjrjeuge  finb  jahraus 

iafyretn  mit  bem  ®runbfd)leppnefc  tb^ätig.  ̂ re  Erträge  finb  gewaltig,  benn  bei  ber 

immer  fortfcbreitenben  Ausübung  ber  ̂ ifd)er  in  ber  Äenntnifc  ber  53obenbefd)affenb;eit 

ber  SWorbfee  bleibt  feine  ©tette  bc«  ©runbeS,  bie  fid)  nur  irgenbwie  311m  ̂ifd}en 

eignet,  unbefifd)t.  ̂ eber  $ifd)er  ift  bemüht,  bisher  nodj  nid)t  ober  wenig  berührte 

©rünbe  $u  entberfen,  ba  naturgemäß  an  biefen  <Sd)tupfwinfeln  ber  biel  gejagten  fttfdje 

bie  befte  Ausbeute  erjielt  wirb.  Sin  ben  Süften  fönglanbö  würben  im  ̂ a^re  1896 

an  $ifd)en  7  550678  Qmtirn  gelanbet;  bie  Ausbeute  ber  Sofoten^ifdjerei  betrug  in 

biefem  ̂ a^re  18  SWillionen  Rentner  ̂ ifd)e;  auf  beutfd)en  SWärften  gelangten  runb 
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80  ÜKiflionen  ̂ funb  frifdje  ©eeftfdje  jum  23erfauf,  unb  £>ollanb,  ̂ Belgien,  Norwegen 

unb  Dänemarf  waren  ebenfalls  mit  beträdjtlidjen  Tiengen  beteiligt.  Aujjerbem  »erben 

bem  üfleere  üWillionen  3cn*ner  geringe  entnommen. 

BKit  ber  größeren  Ausbeutung  beS  ÜKeereS  unb  angefidjtS  ber  rieftgen  (Erfolge 

ift  bie  ftrage  aufgetaucht,  ob  bie  ̂ robuftionSfraft  beS  ÜReereS  grofj  genug  fei,  um  bie 

in  ben  $ifd)beftanb  burdj  fajranfenlofe  Ausbeutung  mit  allen  SHitteln  ber  oorgefdjrtttenen 

Xeajnif  geriffenen  liieren  ftets  wieber  auszufüllen.  Unter  ®ele$rten  unb  ̂raftifern 

ift  über  biefe  $rage  oiel  geftritten  worben,  unb  aua)  heute  noö)  gehen  bie  ̂ Meinungen 

auSeinanber.  ©ins  fteht  jebow,  feflt,  baS  Ouantum  ber  gefangenen  fttfaV  ift  jwar 

burd)  oerbefferte  $anggeräü)e  auf  ber  urfprünglidjen  £>öhe  gehalten  worben  ober  wenig 

^urürfgegangen,  bie  ®rö§e  ber  ftifebe  unb  namentlid}  ber  ̂ lattftfdje  hat  erheblid)  ab* 

genommen,  unb  mit  SRedjt  nennt  ̂ Jrofeffor  Dr.  £etnfe  auf  £>elgolanb  Hefen  Umftanb 

ein  fixeres  Angeid)en  einer  Ueberfifdmng  ber  SRorbfee.  $>erfelben  Anfidjt  finb  oiele 

beutfdje  unb  auSlänbifdje  (Mehrte,  unb  aud)  bie  'ißraftifer  fte^en  ungeteilt  auf  biefer 

©eite.   3)aS  ift  ber  gegenwärtige  «Stanb  ber  ©runbfifcherei. 

SBet  ber  Doerflädjenfif äderet  walten  anbere  Umftänbe  ob;  f/ter  ift  bie  (Srgiebigfeit 

beS  Ranges  oon  anberen  (Stnflüffen  abhängig,  bie  in  h>)brographif<hen  unb  biologifdjen 

ißerhältniffen  begrünbet  finb  unb  je  nadj  bem  «3uf ammen trreff ert  günftiger  ober  un* 

günfttger  Umftänbe  einen  mehr  ober  mtnber  reiflichen  (Srtrag  bebingen.  ®S  fann 

ba^er  aud)  eine  fühlbare  Äbna^me  ber  in  ben  oberen  ©afferfdjidjten  lebenben  ̂ ifa>e 

nicht  lonftatirt  werben. 

£as  $auptaugenmerf  ber  ©iffenfehaft  rietet  ftet)  bemnaa),  foweit  fie  ein 

praftifcheS  3iel  oerfolgt,  auf  bie  ©rgrünbung  ber  Urfaa?en,  welche  bei  ber  Abnahme 

ber  ©runbftfcfc  eine  Wolle  fpielen,  bie  Aufftnbung  mirffamer  SWittel  $ur  Verhütung 

wetterer  Dejimtrung  unb  baburdj  @rb,altung  ber  tfebensfähigfeit  ber  ̂ ifcheret,  femer 

auf  Älarftellung  ber  Söeweggrünbe  für  bie  periobifdjen  ©anberungen  ber  Oberflächen* 

ftfdje,  um  aus  benfelben  Regeln  für  baS  Auffinben  berfelben  Ijerjuleiten. 

©in  ̂ oa^wiajtiger  ©abritt  aur  (Erreichung  biefer  3*ek  auf  wtffenfa^aftliajer 

(&runblage  ift  oon  'profeffor  Dr.  £enfens&iel  burd}  (Erforfdjung  beS  ̂ lanftonS  ober 
pelagifdjen  Auftriebes  getb^an  worben.  ̂ n  ber  9iorbfee  unb  wafj rfdjeinltdj  auch  ben 

nörblict)  berfelben  gelegenen  ÜReereStheilen  bilbet  baS  ̂ lanfton  bie  Urnahrung  alles 

tr)terifdr)en  Gebens.  2)?an  umfaßt  mit  ber  Seaeidmung  gewöhnlich  bte  ©efammtheit 

ber  freifdjwimmenben,  meift  einhelligen,  mifroffopifchen  ̂ flan^en  unb  bie  gab^Uofe  2)2enge 

fleiner  SRäberthiere  unb  ifrebfe,  welche  ftd)  oon  biefen  nät)rt.  Diefe  wieberum  ben 

oeridueoenen  g-tfajen  unb  nieberen  5Tb,ieren  $ur  Nahrung  bienenben  Meinen  (Sefchbpfe 

finb  alfo  beftimmenb  für  bie  üßenge  ber  oorhanbenen  $ifdje,  benn  eS  fönnen  nur 

fo  oiele  ber  lefeteren  gebeten,  als  s)ia^rung  für  fie  »orljanben  ift.  3Wit  anberen 

©orten,  bie  ̂ lanftonmenge  ift  ein  üttafcftab  für  bie  mögltaje  ÜWenge  beS  gifa^* 

beftanbeS.  Au&erbem  fann  man  burdj  3äb;iung  auf  beren  «b*  ober  3una^me  fa^lie^en. 

SDas  ift  bie  2^eorie  ̂ rofeffor  Dr.  ftenfenS,  unb  gur  Ausführung  ber  93eobadjtungen 

^at  berfelbe  fcr)r  finnrettfe  Wtfr  unb  3ähla»parate  erfunben.  Cr  oerwenbet  äugnefce 

oqn  befannter  ©ingangSöffnung  aus  fet>r  feinem  (Gewebe.  £iefe  werben  auf  eine 

beftimmte  Siefe  ins  ÜWcer  gefenft  unb  mit  beftimmter  ®cfd)winbigfeit  aufgeholt.  Der 

ftang  an  ̂ lanfton  ober  (Stern  entfpridjt  ber  in  ber  bura^fiebten  ©afferfäule  oor^anbenen 
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"DZenge-  ©entt  man  baS  9ie|  bis  auf  bat  ©runb,  fo  wirb  unter  ber  SBorauSfefcung 

glci^mäfeiflcr  9$ertheilung  ber  (Et*  ober  ̂ lanftonmenge  fich  biefe  für  ben  Cuabratmeter 

ber  Oberfläche  unb  fomit  für  einen  beftimmten  ÜtteereSthetl  mit  benfelben  SBerhältniffen 

beS  ̂ angortes  beregnen  laffen. 

$luf  ber  §enfenfö)en  ̂ lanftonejrpebition  im  ̂ TÜ^ling  1895  würbe  ein 

DurdjfchnittSmerth  oon  270  ©iern  pro  Ouabratmeter  ber  Oberfläche  gewonnen.  3Kan 

tann  nicht  jagen,  ob  bicS  wenig  ober  oiel  ift;  es  ift  eine  $afy      ©runblage  für 

weitere  ̂ orfdjungen.   Waa)  ber  Unterfudmng  ber  ©er  ergab  fich  für  bie  3«*  ker 

©jpebition  eine  fcnaahl  oon  44172000  SDfttlionen  laichcnber  Dcrfchweibdjen.  ©ürben 

biefe  nun  burdj  ̂ ßlanfton  ernährt,  fo  würbe  aus  ber  3Wenge  beS  oorfjanbenen  ̂ lanftonS 

auf  bie  mögliche  SSerme^rung  gefchloffen  werben  fönnen,  bod>  ba  eine  große  3ahl  oon 

^ifajen  oon  fleinen  Rieten  lebt,  fo  erweitert  ftdj  ber  Kreislauf  beS  ©toffmechfelS  er* 

beblut),  unb  nur  bei  eineT  befdjränften  $tn$ahl  ber  ÜReereSbewohner  wirb  man  aus 

bem  Umfange  beS  Auftretens  beftimmter,  ihnen  erwiefenermaßen  $ur  Wahrung  bienenber 

^lanftontfuerchen  auch  auf  it)r  ©orhanbenfein  in  größerer  ober  geringerer  3flenge 

fchließen  fönnen.  Dies  gilt  befonberS  oom  gering.  Die  (Erforfdmng  eine«  SWeereS  in 

$e$ug  auf  ̂ ßlanfton  fann  alfo  für  bie  ̂ eringSftfcherei  oon  birefter  SBebeutung  fein. 

$ür  fcte  ©rgiebigfeit  ber  ©runbftfcherei  in  bisher  unbefifdjten  ©emäffern  bietet  bie 

3a^Iung  ber  ̂ ifdjeier,  welche  aber  nur  $ur  fiai^eit  oorgenommen  werben  fann,  einen, 

iwnn  auch  oorlaufig  geringen  Änljalt.   Die  befte  ̂ Jrobe  wirb  immer  baS  <Sd)leppnefc 

ielbft  machen;  beim  nach  feinem  ̂ n^alte  werben  ©elehrte  wie  ̂ rafttfer  am  ftdjerftcn 

bie  gauna  beS  2ReereSbobenS  beurteilen  fönnen. 

SluS  bem  23orhergefagten  geht  heroor,  baß  eS  nicht  Aufgabe  beS  ̂ rafttferS  fein 

fann,  bie  ̂ rage  ju  löfen,  ob  ein  beftimmter  SföeereStheil  eine  rationelle  ©etrei&ung  ber 

ftifcherei  infolge  fetner  biologischen  25erhältniffe  geftattet  ober  nicht.  Söenn  man 

beute  nac^  neuen  ̂ ifchgrünben  auSfchaut,  auf  benen  eine  reifere  Ausbeute  als  in  ber 

ftorbfee  au  erwarten  ift,  fo  belehrt  uns  ein  93ltcf  auf  bie  Äarte,  baß  große  (£nt* 

fernungen  ber  Ausübung  beS  J^rifchfifchfangeS  bafelbft  ftcr)  hinbernb  in  ben  ©eg  ftellen, 

bagegen  finb  SRufcfifche  nur  in  ben  ̂ ladjfeen,  b.  h-  in  ben  ©ewäffern  mit  Siefen  bis 

etwa  300  m,  gu  fudjen,  unb  auch  tytx  finb  fie  nur  mit  bem  ®runbfcf)leppne|}  erreichbar. 

Da  aber  bie  ©efet/affenheit  ber  23änfe  nicht  genügenb  befannt  ift,  um  bie  Söenufcung 

beS  ©runbfchleppne^cS  als  rathfam  erfcheinen  $u  laffen,  fo  würbe  ein  fttfehbampfer, 

ber  auf  biefen  ©änfen  $u  fifchen  oerfuchen  würbe,  oiel  £el)rgelb  in  $orm  oerlorencr 

9tefee  &u  bejahten  haben.  Die  aber  oon  einem  folgen  Dampfer  etwa  bennoch  gefuchten 

unb  gewonnenen  Erfahrungen  würben  nur  ihm,  ̂ ödjftenS  auch  noch  ben  übrigen 

Dampfern  berfelben  töheberei  3U  ©ute  fommen.  ©ei  einem  ©ewerbe  aber  wie  ber 

Dampf^ochfcefifcherei,  oon  bem  man  fagt,  baß  es  fich  nach  größerer  ̂ robuftioität  um* 

iehen  müffe,  um  ferner  beftehen  ju  fönnen,  werben  fich  fchwerlich  ̂ rioatunternehmer 

finben,  welche  fo  gewagte  Gyperimente  machen  laffen.  (£benfo  oerhält  es  ftcr)  mit  ber 

Oberflächen*,  ber  £>eringSfifcherei.  ©ine  ©efellfchaft  wirb  es  faum  unternehmen,  ihre 

Scbiffe  ober  auch  nur  eines  nach  einer  entlegenen  OfteereSgegenb  $u  entfenben  unb  bie 

Rentabilität  ber*  ober  beffelben  für  ein  ober  mehrere  ̂ afjre  in  ftrage  3U  [teilen,  folang'e 
man  nicht  pofttio  fichere  Angaben  über  ben  $u  erwartenben  ftang  hat. 
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Jpier  muß  alfo  bie  Ü^ätigfett  einer  wiffenfchaftlich  unb  prafttfcb.  auSgerüftcten 

©jrpebition  einfefcen,  wenn  ber  fUlgemetntyeit  wirtlich  genügt  werben  foll. 

$uS  biefem  ®runbe  fann  man  es  nur  mit  ftreube  begrüßen,  baß  bie  ßrpebition 

beS  §errn  Cerner  3tele  oerfolgt,  welche  außer  rein  wiffenfchaftlich  «geologifchen, 

ojeanographifchen  unb  htybrographtfdjen  arbeiten  bie  Erforschung  nörblidjer  SDZeere  in 

SBejug  auf  it)ren  ftifchreichthum  umfaffen. 

Der  ftifchbampfer  „#elgolanbM  ift  im  Qahre  18%  erbaut,  f>at  eine  Länge 
oon  32,31  m  amifc^cn  ben  $erpenbifeln,  eine  größte  breite  oon  6,40  m  unb  eine 

Xiefe  oon  3,38  m.  DaS  $auptraaterial  ift  ©tabX  unb  baS  Sa)iff  befifet  oier  maffer* 

bidjte  ©Rotten.  GS  Ijat  einen  Söruttoraumgehalt  oon  424,5  cbui  unb  eine  (Sompounb* 

mafdjtne  oon  280  inbi^irten  ̂ ferbeftärfen  fomie  ein  ÄohlenfaffungSoermögen  oon 

60  Xonnen.  Die  „£>elgolanb"  gehört  ber  olbenburgifdjen  §od}fecfifd?ereis@efeUi$aft 

in  ©eeftemünbe.  (Sie  fyat  bei  bem  gewöhnlichen  ̂ tfcheretbetriebe  eine  SSefafcung  oon 

10  ÜWann.  ftür  bie  >$wt<le  ber  Grpebition  finb  auf  bem  Oberbed  ju  betben  «Seiten 

beS  fteffelfjaufeS  unb  auf  bem  Ädjterbetf  leiste  Aufbauten  $ur  Unterbringung  ber 

Ütheilnehmer  angebracht.  Der  bisherige  ̂ j-ifch«  unb  ©iSraum  würbe  $u  einem  SEBohn* 

räum  unb  Laboratorium  für  jwei  3oologen  unb  ben  %x^t  umgewandelt.  GMeichjeitig 

bient  auch  ein  Xtyil  biefeS  föaumeS  jum  Sßerftauen  ber  SWaterialien  unb  Arbeits* 

gerätt)e  biefer  ©ehrten  unb  beS  $rooiantS.  Um  Licht  zuführen,  mürbe  baS  Luf, 

in  welchem  aud)  bie  fliiebergangStreppe  angebracht  ift,  mit  einer  Dberlichtfappe  oer* 

fehen.  Die  «rbeitstifche  ber  3ooIogen  mußten  $u  beiben  «Seiten  ber  Xreppe  bireft 

unter  bem  Luf  aufgefteüt  werben,  bamit  baS  nötige  Licht  für  bie  Arbeit  oorhanben 

mar.  ©eine  ftifdjereigeräthe  gab  ber  Dampfer  oon  Söorb,  ba  weber  $lafc  für  bie* 

felben  oorhanben  mar,  noch  aud)  bie  ausgeführten  Aufbauten  bie  ̂ tfifcrri  mit  bem 

grosen  ©efdjirr  geftattet  haben  würben.  Das  SdjiffSboot  foltte  mit  einem  Petroleum* 

motor  oerfehen  werben,  boch  ftetlten  fid)  ber  Unterbringung  beffelben  wegen  feines 

großen  ©ewichteS  (Schwierigfeiten  in  ben  Seg,  fo  baß  man  baoon  Slbftanb  nahm, 

äußer  biefem  unb  einem  Keinen  Lifeboot  aus  Segeltuch  mit  Äameelhaaren  follten  in 

Üromfoe  jmei  Söalfifchboote  mit  ooüer  ftuSrüßung  an  SBorb  genommen  werben.  Die 

©oote  mußten  oberhalb  beS  SeitenaufbaucS  in  DaoitS  unb  auf  bem  SJorberf  unter» 

gebraut  werben. 

Die  joologifche  StuSrüftung  befteht  aus  einer  8n$ahl  oon  £>enfenfchen 

^Jlanftonnefeen,  SHeufen,  ©tetlnefcen,  Drebfa)eu  oerfchiebener  Ärt,  einem  fleinen  ©runb* 

fchleppnefc  für  SBoot,  einer  2100  in  langen,  auf  ber  an  ©orb  gebliebenen  großen 

^ifchbampfwmbe  aufgewitfelten  ©tahlleine  fowie  etwa  10  000  (Mäfern  unb  ben  er* 

forberlichen  UnterfuchungSinftrumenten,  wie  iDttfroffope,  Zählapparate  u.  f.  w.  Die 

fliften  mit  9Zefcen  fmb  ium  £h«l  auf  Detf  an  ber  Meeting  feftgemacht.  25on  ber 

Mitnahme  ber  ftnftrumente  für  ̂ »brograp^tfe^e  unb  ojeanographifche  Unterfuchungen 

in  bem  anfänglich  geplanten  Umfange  mußte  man  ber  iöefchränftheit  ber  SRäumlichfeiten 

wegen  Slbftanb  nehmen  unb  fich  auf  bie  aur  9?aoigirung  unb  genauen  SBcftimmung  beS 

Schiffsortes  erforderlichen  ̂ uftruinente  unb  Söüdjer  befchränfen. 

Die  ©jpebition  würbe  ins  Leben  gerufen  unb  wirb  geleitet,  wie  bereits 

erwähnt,  oon  .fterm  Üheobor  Lerner.  Qx,  bem  baS  9iorbpolarmeer  nicht  fremb  ift, 

oerftanb  es,  ̂ ntereffe  für  baS  Unternehmen  $u  weefen,  bie  ̂ hciwc^er  heranziehen 
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unb  bte  erforberltdjen  ©elbmittel  aufzubringen.  Die  &üt)rung  be«  ©Riffes  übernahm 

^err  $ort>ettenlapitän  a.  5).  91  üb  ig  er,  roeldjer  neben  ber  9laotgirung  meteorologifdje 

urib  tjubrograpfjifdtje  Beobachtungen,  [oroeit  bte  oortjanbenen  $nftrumente  baju  aus« 

Teilen,  aufteilen  rviU.  £)ie  Vefafcung  befielt  aus  bera  früheren  ©Ziffer  ber  „£>elgo* 

lanb"  alö  erftem,  einem  ©djiffer  auf  großer  ftaljrt,  roelctjer  ebenfalls  lange  ̂ eit  auf 

$-ifdjbampfern  gefahren,  als  aroeitem  ©teuermann,  3  3Hatrofen,  1  ?eia)tmatrofen, 

1  Äo<$,  1  ©tetoarb,  3  3Wafd>tntften  unb  1  feiger,  sufammen  12  SWann  auSfdjlte&lidj 

be«  ÄapitänS.  «ufjerbem  ftnb  in  Sromfoe  nod)  2  norwegiföe  CtSlootfen  an  93orb 

genommen  roorben.  3ur  $3ornat)me  ber  nn)'(en[ct)aftlic§en  Unter)  udjungen  machen  bte 
.fterren  Dr.  <5$aubinn,  Slfftftent  am  3oologifa>n  ̂ nftttut  unb  ̂ rioatbosent  au« 

Berlin,  Dr.  Börner,  «fftftent  am  3oologtftt)en  ÜWufeum,  unb  Dr.  med.  «rüt)l, 

üiuftent  beS  ̂ fj&ftologifdjen  ̂ nftttuts  in  Berlin,  bte  Grpebitton  mit.   ü)te  3oologen 

bcabftc^tigen  neben  it)rer  tt)tffenfd)aftltct}en  Arbeit  audj  bte  SluSbtlbung  be$  feemänntfdjen 

tyrfonalS  in  ber  JBomatjmc  einfacher  Unterfudjungen,  befonberS  beS  $lanftonftfä)en3 

unb  ber  ̂ Beurteilung  beS  ̂ ange§  mit  9Jücffici)t  auf  bte  prafttfdje  3-ifcr>crci,  oorauneljmen. 

Dr.  93rüt)l  miH  tjauptfäcljlid)  baftertologifdje  25erfua)e  madjen  unb  ift  mit  ben  er* 

forbcrltctjen  Apparaten  auSgerüftet.    Dann  beftnbet  ftdj  ber  bekannte  £t)iermater 

$rofeffor  ̂ riefe  an  39orb,  meiner  bie  oorfommenben  Öanb*  unb  ©eetfjiere  nadj  ber 

«Ratur  aufnehmen  tritt.   $ür  bie  Vereiterung  ber  btologifcfjen  Sttteratur  ift  biefe 

Arbeit  aufeerorbentlict}  mistig,  ba  bte  fonfermrten  ftifaje  unb  ©eetfyiere  ftetö  it)re 

natürliche  ftarbe  mefyr  ober  weniger,  oft  fogar  aud)  bte  ftorm  einbüßen.  Um  bte  $agb 

an  ben  ©eftaben  ber  norbifdjen  ̂ nfeln  ©pifebergen,  Väreninfel,  $an  Dianen  unb  auf 

ton  gelbem  beS  ̂ olareife«  ausüben,  beteiligen  fta)  als  ©portSmen  bie  $erren 
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frorfäunfer  o.  ©tratjlenborff,  ftorftaffeffor  ©rüning  fomie  bic  Herren  ©örfel 

unb  ö.  Ärofigf.  Den  Verlauf  bcr  (Srpebition  gu  beobachten  unb  gu  regiftrtren,  be* 

finbct  fich  ber  ©ertchterftatter  einer  berliner  3eitung,  &err  Grönheim,  an  ©orb. 

Das  gange  ©xpebittonSforpS  ̂ at  eine  ©tärfe  oon  25  «Kann. 

Die  ffloute  ber  <£$pebitton  ift,  oon  STromfoe  auSgehenb,  in  gwei  Steile  jeTlcgt 

unb  foll  in  gwei  flbfdjnitten  befahren  werben;  bie  beigegebene  Äarte  geigt  biefelbe  in 

punftirten  Stnien.  Die  föücffehr  nach  Sromfoe  ift  gur  förgängung  beS  ßohlenoorraths 

nöthig,  wenn  auch,  rote  beabftdjtigt  war,  auf  ©pifcbergen  bie  93unfer  oon  einem  bort 

pafftrenben  größeren  $affagierbampfer  gefüllt  unb  bie  ̂ faljrt  mit  mäßiger  ©efchwinbig» 

fett  unb  geringftem  Äohlenoerbrauch  fortgefe^t  würbe.  Der  Sohlenoorrath  bürfte 

üorauSfichtlidj  auch  baS  ©tngige  fein,  was  währenb  ber  Weife  einer  (Jrgängung  bebarf, 

benn  felbft  roenn  bie  Ccjrpebition  bis  <£nbe  Oftober  ausgebest  wirb  ober  fogar  ber 

8raü  eintreten  füllte,  bafj  ber  Dampfer  im  ̂ olareife  feftgerätlj  unb  länger,  als  an^ 

genommen  »erben  fann,  aufgehalten  roirb,  fo  ift  er  mit  ̂ ßrootant  hinreidjenb  oerfehen, 

ba  man  feine  AuSrüftung  auf  7  bis  8  Monate  beregnet  hat.  Um  gegen  ade  ftälle 

gefeit  gu  fein,  §at  bie  ©jpebition  auch  baS  oon  hänfen  auf  feiner  Schlittenfahrt  als 

heroorragenbeS  Nahrungsmittel  erprobte  ̂ emmifan  mitgenommen.  Dag  eS  ben  XtyiU 

nehmern  an  nichts  fehlen  roirb,  get)t  aus  ber  überaus  forgfältig  aufgemalten  $rootant* 

gufammenftellung  heroor,  roela>  nahegu  «lies  umfaßt,  roaS  f)Mt3utoge  bie  Nahnmgs* 

mtttelinbuftrie  an  erprobten  SBaaren  h«worbringt. 

Die  Erpebition  roirb  mit  ihren  wiffenfehaftlichen  3ielen  auch  bie  «uSübung 

praftifcher  93armhergigfeit  oerbinben,  inbem  fte  einige  Giften  mit  ffonferoen,  beren 

£>altbarfeit  auf  minbeftenS  8  $af)xt  angegeben  roirb,  in  ben  norbifdjen  ©djufehütten 

gur  SJenufcung  für  ©alfänger  unb  anbere  bebürfttge  3"ffa<htfn<h«ibe  nieberlcgt.  Diefe 

Äonferoen  finb  ein  ©efdjenf  ber  in  C^port*  unb  ©chifffahrtSfreifen  beftenS  befannten 

internationalen  ©chiffSbebarfS««®eiellfchaft  Sari  93öbifer  &  So.,  JÖremcn,  welche 

auch  bie  gefammte  ÄuSrüftung  ber  ©rpebition  auf  ©runb  ber  9ianfenfa?en  (Erfahrungen 

gufammengeftellt  unb  geliefert  f)at 

Den  ins  Auge  gefaxten  ftklm  entfpredjenb  roill  bie  (£jrpebition  täglich  roiffen* 

fchaftli(he  ̂ ifdjerei  betreiben  unb  unter  genauer  ̂ eftlegung  jeber  JöeofcachtungSftation 

im  langfamen  £empo  baS  9lorbmeer  auf  bcm  oorgegetchneten  ©cge  burdjqueren.  2luf 

ben  angulaufenben  ̂ nfeln  füllen  ̂ anbungSoerfuche  gemalt  werben,  um  am  i'anbe  gu 

jagen  unb  gu  fiiehen.  Dem  ̂ olareiie  roirb  man  fich  nur  fo  roeit  nähern,  als  es  ohne 

Gefahr  für  baS  ©chiff  gefdjehen  fann. 

inwieweit  bie  oon  ber  Sjpebition  angeftrebten  3iele  erreicht  werben,  unb  roie 

fich  bie  SMufche  ber  3oologen  unb  ©portleute  in  ©inflang  mit  ber  beabftchtigten  iRoute 

beS  ©duffeS  bringen  laffen,  mujj  bie  ̂ ufunft  lehren.  Ohne  3weifel  roerben  alle  an 

»orb  befindlichen  belehrten  mit  einer  reichen,  roiffenfa>aftlich  wichtigen  ausbeute  heim* 

fehren,  unb  wenn  fich  anbere  an  bie  (Srfolge  beS  Unternehmens  gefnüpfte  Hoffnungen 

nicht  in  bemfelben  2)fafce  oerwirf  liehen  füllten,  fo  wirb  bennoch  ber  Allgemeinheit  ein 

faßbarer  Dienft  geleiftet. 
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Durcr)  bie  beutfcfje  ©rpebition  naä)  (Sfjina  unb  bcn  fpaittfc^^amevtfanifc^eit  5hrieg 

roirb  auch  in  »eiteren  militärtfchen  Greifen  baS  ̂ ntereffe  an  überfeeifchen  Unter* 

Menningen  geroeeft  fein.  Da  Weber  in  ber  9Warine  noch  in  ber  Ärmee  eine  größere 

3$ertrautr)ett  mit  bem  (SeerranSportwefcn  oorauSgefefct  werben  fann,  erfdjeint  es  von 

^ntereffe,  bie  Erfahrungen  ber  größeren  ©eeftaaten  in  biefem  Dienfoweige  einmal 

burefoufehen  unb  gu  ftubiren. 

Gnglanb  bietet  naturgemäß  baS  reichhaltigfte  Material,  bann  folgen  $ranf* 

reich  —  befonberS  mit  feiner  feineSwegS  einwanbfreien  2ttabagaSfar*(£rpcbttion  neueften 

Datums  —  unb  fdjUefjUdj  Rußlanb  mit  feinen  vorjährigen  ©infchiffungS*  unb 

VanbungSübungen  größeren  <StilS. 

33on  beutfehen  Unternehmungen  bieten  bie  Vanbungen  in  Slfrifa  unb  bie  lefete 

Gf)ina*<£rpebition  gunächft  nur  wenig  ̂ ntcreffe. 

1.  <£ng(aub. 

Der  englifdje  Golonel  %uv]t  beginnt  feine  f leine  Slbhanblung  über  „(Sin- 

idjiffungen"  mit  einem  (Sitat  aus  bem  o.  b.  ®ol  feigen  „33olf  in  Waffen": 

„Der  überfeeifge  Transport  oou  Xruppen  hat  trofe  rapiber  (Sntwicfelung  ber 

Äcmmunifattonen  gur  ©ee  feinen  bemerfenswerthen  gortfgritt  gemacht.  Gnglanb  aüetn 

oermag  infolge  feines  Reidjthums,  feiner  geograpfjifchen  £agc  unb  ber  großen  Hngahl 

geräumiger  <&taat8*  ober  ̂ rioatfefuffe  etwas  in  Seetransporten  oon  Truppen  unb 

ÄriegSbebarf  gu  leiften." 

Der  englifge  Offner  meint,  baß  ber  @ifenbat)ntranSport  bei  ben  Kontinental^ 

mächten  feit  geraumer  $eit  ben  früher  häufiger  angewanbten  Seetransport  mehr  unb 

mehr  oerbrängte.  (Snglanb  bagegen  habe  evft  im  ̂ahre  18S2  35  700  Kombattanten 

7542  Rtgtfombattanten  mit  13  0%  Weit*,  3ug*  unb  fonftigen  Ztymn  in  ber  relatto 

furjen  ̂ eit  oon  40  Tagen  nach  Siegtypten  gefdjafft.  ©nglanb  oerbtene  atfo  ben 

©olfefgen  Xabel  beS  mangelnbcn  ftortfchritteS  betreffenb  Truppentransporte  niebt. 

Dagegen  wären  feine  großen  ̂ ortfehritte  gu  oergeidjnen  in  bem  3wecfbicn^ 

liehen  25erftauen  beS  Kriegsmaterials,  b.  f).  in  ber  richtigen  Reihenfolge  feines  (Gebrauchs 

an  ber  OperationSbaftS. 

Die  einzelnen  Refforts  haben  1882  bei  ber  Nbmiralität  febeS  für  fich  unb  bireft 

ihr  Raumbebürfniß  angemelbet.  $eber  Reffortgef  hielt  feine  ©enbnng  für  bie  bei  Seitem 

öndjtigfte  unb  gunädjft  untergubringenbc,  besljalb  follte  man  nicht,  wie  bicS  bie  Regel 

ift,  bie  Reauifitionen  bireft  ber  Slbmiralität  gugehen  laffen,  fonbern  an  einen  beionbers 

im  TranSportwefen  erfahrenen  Slrmeeof fixier,  ber  über  bie  Reihenfolge  beS  briugenben 

©ebarfs  an  ber  33afiS  ju  entfeheiben  oermag  unb  ber  bemgemäß  bie  SPerftaming  ju 

leiten  hätte.  Rur  fo  fann  es  oermieben  werben,  baß  gleich  anfangs  an  ber  Operations- 

teils nothwenbige  ©agen  unter  bergen  ton  gnnägft  inbifferenten  2*orräthen  be* 

graben  ftnb.*)  DaS  eanbungSmatcrial  unb  alles  baju  Dienliche  ift  obenauf  3U  ftanen, 

*i  Xiefe  erfahrunß  t)at  man  in  Sewtfcrjtanb  mit  ben  für  3<m?i&ac  beftimmtett  £ran3* 
Porten  ebenjaQd  gemoa)t. 

««tJie.»unbi*au.  1898.  7.  ©fit.  *>8 
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barunter  bic  crftc  für  ba«  itanb  beftimmte  i'ebensmittelrate,  Material  für  ba$  i'anb* 

la^aret!)  an  ber  Söafiö,  <£rgän3ungSbcpot3  für  2)ienfdjen  unb  Tfucre,  ÜWaterial  für 

SÖafferoerforgung,  bie  gelbtelegrapen»2lu$TÜftung  unb  bic  erftc  SHunirionSrate.  3U 

unterft  gälten  bic  §>aupt6cftänbe  an  Munition,  ftclbauSrüftung,  SEBaffen,  ̂ rooiant, 

ftourage,  SBcflcibung,  Stallbebarf  unb  fdjließlid)  bie  Waffen  $u  lagern.  Slnberweitiger 

SlriegSbcbarf  größeren  Stils,  wie  ®ifenba^nmaterial  u.  f.  w.  bürfte  in  befonberen 

Dampfern  ntitjufüfyrcn  fein. 

Die  größten  unb  fdjnellften  Skiffe  fyabm  fid)  bei  ben  englifa^en  Transporten 

als  bie  3Wecfmäßtgften  unb  öfonomifdjften  bewährt.  Die  größere  Sdmelligfeit  ber 

Sauffc  fontint  befonbers  ben  mit3ufüfjrcnben  ̂ ferben  ju  gut. 

Site  Stoantgorbe  »crfct)iffc  man  juerft  I^etlc  fammtlidjer  Waffengattungen  mit 

Train,  3JtunttionSfolonne  unb  Verwaltung  unb  laffe  biefe  gleid^eitig  abgeben,  bamit 

beim  elften  öanben  eine  möglidjft  fompletc  Truppe  beut  ̂ einb  entgegengcftellt  werben 

faun.  $eber  Truppenteil  muß  aber  in  bemfelben  Sdnff  mit  feinem  fämmtliajen  $u« 

bcfiör  beförbert  werben,  ebenfo  folltc  man  bie  Verwaltungsbeamten  ntd)t  getrennt  oon 

ifiren  Vorräten  unb  baS  Vajaret^pcrfonal  niajt  gefonbert  »on  feinen  gdblajaret^en 

tranSportircn. 

Der  Transport  größerer  Truppenmaffen  jur  See  wirb  begünftigt  burtf)  bie 

mobernen  fcfjr  großen  unb  rafdicu  ̂ oftbampfer  f  ernte  burdj  bic  Crinridjtung,  baß 

Speifen  für  2)Zenfa>n  unb  Jutter  für  TQiere  burd)  Äomprimirung  in  größerem 

ÜDiaßftab  unb  guter  53ef(t)affcnr)cit  mitgefüljrt  werben  tonnen,  ebenfo  braucht  man  bei 

ben  überall  oorljanbcnen  Deftillirapparateu  nidjt  für  mit^ufü^renbe  große  Gaffer* 

Quantitäten  Vorforgc  3U  treffen. 

Vorf)ergcl)cnbc  Vcrljanbluugcn  unb  Vorbereitungen. 

Truppenbewegungen  über  See  werben  in  (Snglanb  bura)  Vereinbarung  ber 

Slbmiralität  unb  beS  MriegSminifterinmS  in  bie  5öcgc  geleitet.  Die  maßgebenben 

i?erfönltd>feiten  finb  bierfür  ber  Üirector  of  tnmsports  in  ber  Slbmiralität,  ber 

Dircetor  of  Supplics  and  trausportd  im  ftriegstninifterium  unb  ber  ©eneralftabS* 

djef,  W03U  eoentuell  nod)  ber  Military  Secretary  at  the  ludia  uffice  tritt.  Die 

Detail  werben  311m  größten  Tbcil  telcgrapljifd)  ober  brieflich  3Wtfdjen  bem  General- 

ftabsrfjcf  unb  bem  Direftor  ber  Transporte  crlebigt  unb  bann  fofort  bem  !om= 

maubirenbeu  General  ber  31t  oerfrfjiffenben  Truppen  fowie  bem  fommanbirenben  Dffoier 

bes  GinfdmfungsetfenS  mitgeteilt.  Gocutuell  werben  ̂ rioatfdnffe  gemietet  unb  für 

ben  Transport  oou  9)fenfd)en  ober  Sterben  fertig  gemalt.  (Sollen  mit  biefen 

Dampfern  nur  2)?enfd)en  tranSportirt  werben,  fo  erforbert  bic  Ginria)tung  für  fertig 

311m  ̂ nfeegeen  6  Tage,  anbcrufalls  10  Tage.) 

SDiit  ben  cigcntlidjcu  Gin*  unb  Slusiduffungctt  ift  ein  Embarking  Stall' 
Ofücer  (oon  ber  Slrmcc)  beauftragt.  3U  liefern  3lmt  werben  in  ben  £>auptoerfdnffungS* 

träfen  ̂ ortsmoutf)  unb  Cuccnftowu  ausfdjlicßlid)  Offaicre  beS  Quartermaster-General- 

Staff  berauge3ogen.  ©S  erforbert  genaue  Äenntniffe  ber  be3Üglicen  rcd)t  umfangretajen 

Queens  Regulation;*  unb  Vcrtrautlictt  mit  ben  9)Jarineoerljältniffeu.  Der  Embarking 

Staff  Ollicer  Rubelt  im  Flamen  beS  Iommanbirenben  Cffijiers  &om  $lafe,  fo  baß  er 

felbft  als  bcfefjlenber  Vorgcfcfcter  aujitfcen  ift.   Gr  bereitet  mit  ben  lofaleu  9Wilitär* 
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unb  ©ifenbaljnüeGötben  Hlfes  gura  Empfang  bet  Gruppen  cor,  empfängt  bic  £tnppe, 

prüft  if)te  ©tätfe,  leitet  beten  Offiziere  an  betreff*  ̂ nftruftion  ber  Struppen,  Wolfen; 

»ert&etlung  ̂ oftengefteüung,  »erantafct  bie  ärgttt^e  Unterfua)ung,  ben  eoentuellen 

Gefangenentransport  u.  f.  w.  unb  befiehlt  bann  ben  ©eginn  ber  ©infdnffung,  orbnet 

alles  9lÖtf>ige  an  unb  n)eilt  bem  ®djiffsfü§rer  mit,  wann  er  fahren  fann,  gan*  be* 

fonbets  »ermittelt  er  bei  Differenzen  awifdjen  Stuppe  unb  bem  ©ajiffspetfonal.*) 

©ei  ©etfajiffung  oon  tauallerie  wirb  3unäa>ft  entfattelt  unb  abgeräumt,  bas 

©efcfcitr  in  ©äefe  gepaeft  unb  an  ©otb  in  bie  ©attetfammer  oerftaut,  bie  $ferbe  ftefyen 

einftweilcn  in  prooifortfdjen  ©tällen  am  Cuai.  Die  ßeute  werben  in  ©atfsgenoffenfdjaften 

abgeheilt  unb  oerftauen  Saffen  unb  ©adjen.  @tft  wenn  bie  £eute  ftdj  eingeridjtet 

laben,  beginnt  bie  Uebetnaljme  ober  Uebetfüfyrung  bet  ̂ ferbe.  ©ntmeber  nimmt  man 

bie  ̂ ferbe  mit  fttäfmen  einzeln  übet,  obet  fic  wetben  übetgefüljtt,  wenn  bie  lofalen 

©etbältniife,  ,v  93.  bas  $ief  liegen  bcS  <5dnffes  bei  ©bbe,  bies  geftatten.  üDZan  lege 

fyietbet  alte  hatten  an  Detf  unb  ftteue  batübet  einige  £)änbe  oott  £)en.  Det  2öeg  jum 

^3fetbebetf  füf)tt  butd)S  ̂ auptluf;  meines  mit  einer  möglidjft  wenig  ftetlen  SHampe 

mit  Cuerlatten  oerfefyen  ift;  über  biefe  wetben  bie  ̂ fetbe  »om  Obetberf  einzeln  ins 

^ferbeberf  ninabgefüfjrt.  ©ei  grofjen  aber  furgen  ÄaoallettettanSporten  würbe  ftdj 

»of)l  eine  Zfyüx  in  bet  ©reitfeitc  bes  •  ©dnffs  unb  in  ber  £>öfje  bes  betteffenben 

^ferbebetfs  empfehlen.  Artillerie  unb  Itain  btingen  etft  it)rc  g-a^t$euge  an  ©orb  unb 
bann  bie  Spiere. 

©et  allen  Xtuppentfyetlen  ift  eS  nötfyig,  gletdj  anfangs  bic  genügenbe  9lnjal)l 

ton  Soften  im  ©ajiff  aufstellen  unb  Veute  für  befonbere  Dienftfunftionen  abheilen, 

roorübet  bet  Äapitän  ober  etfte  Offizier  am  beften  Auffdjlujj  geben  fönnen.  Die  ein* 

geifyfften  Xtuppen  werben  in  brei  Saasen  geseilt  unb  uut  in  aUerbringenbften  fällen, 

wenn  bies  überhaupt  nod)  angängig  ift,  Urlaub  3um  tfanbgang  gegeben. 

S(uSfa)iffung. 

Uebet  bie  Slusidjiffung  angefidjts  bes  g-einbeö  tbeilt  (Solonel  ftutfe  ,"ycIaente* 
mit:  Die  3ltt  unb  ©eife  bet  ̂ anhing  oot  bem  $*inb  fyängt  gang  oon  ben  Umftänbett 

unb  ben  etlangten  (Sthmbungen  ab.  Det  Äommanbitenbe  muß  oorljet  betaillttte  33et- 

Triften  unb  $läne,  fo  weit  bies  tfnmlidj  ift,  erlaffen.  Det  Öeitcr  ber  Slusfdwfmtg 

ift  bet  Äommanbant  bet  DpetationsbafiS,  unter  if)tn  ber  Military  Landing  Officer. 

Die  Gruppen  müffen  felbmarfcfjmäfjtg  in  größeren  33erbänben  unb  in  möglidrft  fur^er 

3eit  gelanbet  wetben.  SBünfdjenSwettl)  wäte  es,  bie  Dbetleitung  in  bte  .v>änte 

foleber  Cffijiere  31t  legen,  bie  bereits  im  Rieben  Uebung  im  "ülusfdnffen  erlangt  leiben 

unb  mit  ber  ©ermittelung  gwifa^en  £anb=  unb  «Seeoffizieren  oetttaut  finb. 

*)  £aö  Ikrfonalgepftcf  ber  Cffaiere  u.  f.  ro.  barf  nur  auö  würfelförmigen  Äoffern.  Äiften 
u.  f.  n>.  befielen,  btefc  roerben  bei  tyrer  Stnfunft  ju  großen  Würfeln  jufajnmcngeie^  unb  ber  )Hau\\u 

xnfyalt  auf  biefe  "Keife  fa)neU  gemeffen.  2)er  übliöje  Uet>erfd)ufe  an  Slaum,  ben  bie  Cffijierbantcn 
ju  6eanfprua)en  pflegen,  fann  ftjer  alöt>alb  auf  baä  richtige  3DIaR  rebujiri  roerben.  oebeä  Motto 

raug  mit  einem  grofeen  farbigen  Gtifctt  ucrfeljen  fein,  fo  baß  j.  bas  für  bie  .Kabine  beftimmte 

($cp&d  rotfjeö  Gttfett,  für  gelegcntlia)cn  Wcbraua)  (ohnnyo  of  dotliin-)  gelb  unb  bas  ent  am  iHeiu^ 

jiel  ju  gebraua)enbe  fa^roere  6epäcf  fd)roar,5eä  etifett  jeigt.  Xiefe  »{anreget  crtctttjtcrt  unb  b<« 

f^Ieunigt  bie  Serftauuug  ungemein. 

^*
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Die  (Sefa^minbigfeit  ber  «usfajiffung  $ängt  oon  ber  ®röfce,  3a^l  unb  Bramfc* 

barfeit  ber  gu  erridjtenben  ober  oorljanbenen  2anbungSorü<fen  ober  *$läfee  ab.  #ur 

fdjnellen  ̂ erftellung  oon  ßanbungSbrütfen  empfehlen  ftdj  Pontons  aus  SöaffertanfS 

ober  booten,  eoentuelt  aus  Raffern  mit  Plattformen  Darüber,  ©o  $ergefteltte  Pontons 

werben  berarttg  oeranfert,  ba§  bie  ©djlepper  mit  ben  booten  fdjlanf  an  unb  ablegen 

tonnen.  $>at  man  feine  lanfS  u.  f.  w.  jur  Verfügung,  fo  fann  irgenb  ein  ̂ fjrjeug 

an  geeigneter  ©tefle  beim  ©tranb  oerfenft  unb  fo  eine  ttnlegeftette  gefdjaffen  werben. 

Derartige  Slnlegepläfce  werben  bura?  ©djwimmbrüden  ober  einen  aufeufdjüttenben 

Damm  ober  ̂ fafylbrütfen  ober  burdj  mittelft  Kombination  biefer  brei  SWet^oben  Ijer* 

gefteffte  3uwegungen  mit  bem  gangbar  feften  Sanbe  oerbunben.  Die  ÄuSfdjtffung 

erfolgt  in  ber  umgelegten  Seife  wie  bie  fönfdnffung,  wobei  ber  Military  Landing 

Ofticer  für  rafdjeS  ̂ reimadjen  ber  Brüden  forgt  Die  $ferbe  fommen  sulefct, 

nacf)bem  ©efdnrr  unb  Sagen  an  Sanb  bereit  fteljen,  fo  bafj  fofort  abmarfa^irt 

»erben  fann. 

Die  anfommenben  Borrätljc  werben  ben  am  SanbungSplafe  feftjufjaltenben 

©pegialbeamten  überwiefen  unb  bie  Anlage  oon  Depot«  an  ber  Bafis  fowic  ber  <Raa> 

fdmbbienft  alSbalb  eingeleitet,  #ierju  wirb  bem  Landing  Officer  ein  ÜWarinebootS* 

mann  oon  größter  Energie  unb  ftinbigfeit  als  Wbarfinaster  beigegeben.  Desgleichen 

eine  «nja^l  tüchtiger  Unteroffiziere  beiber  ©rangen,  weldje  bie  an  2anb  gerafften 

Borrätlje  notiren  unb  getrennt  lagern  laffen,  um  fie  bemnäajft  ben  juftanbigen  WeffortS 

SU  Überreifen. 

Ginfdjif  fungSjcitbauer. 

Ueber  bte  bei  ©infa)iffungen  gewonneneu  ̂ eitanflaben  tfjcilt  $uxU  ftoU 

genbeS  mit: 

Xruopenfajiff  „ÜHalabar"  fajiffte  im  ̂ uli  1882  1  Bataillon  unb  1  Batterie 
ein.  Die  Bagage  fam  um  9  Uljr  oormittagS  in  18  SaggonS  an,  ÜRaumbebarf 

9000  Äubiffitß.  Beginn  beS  SlblabcnS  unb  ©infdnffenS  um  10  U^t  oormittagS, 

fertig  3  Uljr  30  Minuten  nachmittags.  Das  Bataillon  fam  in  jwei  Bafmaügen  um 

10  Ut)r  50  aWinuten  unb  11  Upr  20  Minuten  oormittagS  an,  «lies  an  Borb  um 

12  Ut)r  mittags.  Die  Batterie  fam  in  jwei  flügen  um  12  Ut)r  unb  12  Ufer  30  am* 

nuten  nachmittags  an,  «lies  an  Borb  um  1  Uljr  nadjmittagS,  bann  fam  nea?  leichtes 

©epäcf.  Gingefdnfft  waren  in  7  ©tunben  1808  ÜWann,  baS  ©anff  ging  um  5  Uljr 

nadjmittagS  in  «See. 

SranSportfdnff  „©uoljrateS":  3  Bataillone,  (Jinf^tffung  mit  allem  ©epäcf 

ebne  ftamilicn  81/»  ©tunben. 

£>anbelsbam»fer  „^almura":  5  Offiziere,  194  üWann,  lö3  pferbe,  G  (£e* 
Itfmfee  unb  11  Sagen.  Beginn  9  Uljr  45  Minuten  oormittagS,  bie  $ferbe  waren  an 

Borb  um  1  Uljr  nadmüttags.   ©infdjiffung  beenbet  um  4  U^r  nadmtittagS. 

§anbelSbampfer  „£ower$tll":  6  Offiziere,  175  ÜWann,  175  ̂ f erbe,  6 
febüfee,  11  Sagen.   ©nfdjiffungSjeit  5  ©tunben. 

3Wan  redmet  in  Gtnglanb  unter  ben  burdjfdjnittlidjen  Umftänben  ber  Gin* 

ft^iffung:  1  Pferb  in  ber  ÜDftnute.  $üx  bie  Bagage  eines  Bataillons  4  bis  5  ©tunben. 

£cbr  oicl  fomuit  in  betben  fallen  auf  bie  C^rÖfje  unb  Breite  ber  l*ufS  an. 
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&ür  bic  (£infä}iffungSscit  ber  ü»annfd)aften  oeranfdjlagt  man  pro  ©d)iff 

1  bis  V/i  ©tunben. 

Slu8fd}iffungS$etten:  ©in  SBataiÜon  mit  aücm  3ubel)br  etwa  6  (Stunben,  bic* 

felbe  $eit  beanfprucbt  eine  Batterie. 

3m  $at)re  1882  würben  in  ©nglanb  bic  ejpebitionStruppen  nad)  «eggten 

in  folgender  SBeife  eingefd)ifft: 

118  ü»ann  ©tab  1  ©djiff 

15  600     *     Infanterie        10  ®$iffe 

2  300     *     ftaoaüerie         8  * 

2  450     *     »rtiflerie         10     <      einfajlicßlid)  SöelagerungStratn 
oon  30  ®efa?üfeen. 

1  150     *     Ingenieure        5  * 

1 300     *     Train            21     *     einfäl.  3ttaterial  für  «Magazin. 

750     =     ©onttätsperfonol  2  *  

23  044  57  @d)iffe  mit  144  961  Tonnen. 

SriegSfdjiffe  eignen  ftd)  im  Slugemeinen  nidjt  gum  Truppentransport.  ©S  ift 

bteS  ganj  auSgefcf>Ioffen,  wenn  bic  ÄriegSfdjiffe  einen  Äampf  mit  if)reSgleitt)en  erwarten 

fönnen.  Silbers  liegt  bic  Sad)e,  wenn  eine  Sanbung  großen  ©tils  bei  nur  fur$em 

©eewege  unternommen  werben  fotl,  wobei  natürlidj  entweber  bie  fidjer  erfunbete  Hb* 

nxfenfiett  bcr  feinbliö)en  ©eeftreitfräfte  ober  if>r  fcl>r  rebujirteS  55orf)anbcnfein  über* 

faupt  3$orbebingung  fein  müßte,  bann  fönnte  ein  T&eit  ber  eigenen  flotte  mit  Heineren 

äaoaüerie*  unb  $enie;T)etad}ementS  an  ©orb  junäcf>ft  bemonftriren  unb  fd)ließtid)  bie 

$ctaa>cments  rafd)  in  einiger  (Entfernung  oon  ber  ins  Äuge  gefaßten  großen  Operations* 

bafis  ans  ?anb  werfen,  um  bic  <£tfenba§n  unb  Telegraptyenoerbinbungen  gu  aerjtörcn, 

um  fo  ber  alSbalb  folgenben  großen  ganbung  bas  Terrain  borjubereiten. 

3Wan  bebarf  gu  großen  Öanbungen  oon  9ttd?t*üflarinetruppen  burdjauS  ber 

§anbelsfd)tffe.  Ueber  bic  SluSmal)!  unb  ben  ju  oeranfd)lagenben  föaumbebarf  unb 

mand)e  anbere  mistige  Details  bringt  bie  „internationale  91eoue"  oiclerlei  2ÖiffenS= 

wertfjeS:  2Han  wäfjle  bic  größten  ©d)iffe  für  ben  Transport  bcr  Infanterie,  bie 

näd)ftgrößtcn  für  bie  berittenen  Saffen  —  um  für  bie  ̂ ferbe  möglidjft  ftetig  licgcnbe 

Sdjiffe  $u  Ijaben  —  bie  Heineren  $af>r$euge  3um  ÜJJaterialientranSport.  ftür  bie  3aljl 

bcr  unter$ubringenben  9ttannfdjaften  unb  $ferbe  ift  bic  Qafy  bcr  T)erfs  ($etfsljöbe 

nitbt  unter  2.2  m)  unb  bic  ®rbßc  beS  ©d)iffes  maßgebenb. 

man  rennet  pro  äftann  12  bis  14,  pro  ̂ ferb  4,8  bis  5  qm  ftlädjcn* 

räum  bei  2,2  in  Detfsijöfje,  für  ein  &efd)üfc  ofjne  ̂ rofce  6,  für  bic  «ßrofee  3  qm 

bei  1,75  m  3)etfSf)öl}e.  T)iefe  Angaben  fefceu  bie  genaue  StuSmeffung  eines 

jeben  ©diiffeS  oorauS.  3WC(fmäWr  ift  DaS  cnglifdje  $crfaf)ren,  bie  3af)t  ber 

aufumcfjmcnben  Truppen  in  3ufammentyang  mn  bem  Tonncngeljalt  eines  ©dnffeS 

gu  bringen.  35on  ber  Qafyl  oe*  fttegiftertonnen  werben  40  ̂ rogent  für  9)Zafd)inen, 

Äofylenrämne  unb  bergtciöjen  abgeregnet,  um  ben  9tu$wert$  eine»  ©djtffcs  gu 

ermitteln. 

Digitized  by  Google 



1042 3Rüttärif#e  Sec*ran«porte. 

2,0  2,5 

6,0  7,0 

4  bis  4,5  4  bis  4,5 

(£S  werben  an  Sonnen  geregnet  für  Oteifebaucr: 

oon  wenigen  <Stunben  j    einer  2£odje       langer  ̂ raprt 
pro  SWann   1,5 

*    Werb   ;  2,5 

-   <*efcf>üfe  ober  ftaforaetifl  .       4  bis  4,5 

$)te  gafjlen  enthalten  audj  ben  nötigen  fRaum  für  Nahrungsmittel  oott 

SWann  unb  ̂ ferb. 

^n  gtanfreid)  rennet  man  fclbft  für  längere  ftaljrten  nur  1  Sonne  pro  üftann. 

9iadj  bem  englifdjen  ©ebarfsfafc  würben: 

für  ein  ©ataiOon  nötlng  fein   2442  Sonnen  9hi$mertf) 

eine  ©dnuabron   1420  = 

*  =    fafjrenbe  ̂ Batterie   1356      *  * 

*  s   reitenbe  Batterie  1450 

*  -   ̂ ionier*#ompagnie  mitS)ioifions*$örütfen*  \  etwa  ebenfooiel  loie  für  eine 

train  unb  SelegrapfiensÄbtfjeilung  .    .  1        reitenbe  Batterie. 

*  =   3nfanterie*9Wunirion$folonne  •   •   •   •    1600  Sonnen  9hi(wertfj. 

S)er  nufobare  Sonncngeljalt  eines  größeren  für  SruppentranSport  geeigneten 

Dampfers  ftetlt  fidj  auf  3000  bis  4000  Sonnen.  GS  fmb  bafyer  jur  33erfd)iffung  einer 

3nfanterie*S)ioifion  mit  aüen  SranSpcrtfolonnen  unb  ̂ elblagaret^en  85  000  SHegifter* 

Sonnen  ober  28  ©djiffe  oom  St)p  ber  „ftrifia"  ber  Hamburg — flmerifa^inie 
notbwenbig. 

9Kenfdjen  unb  ̂ ferbe  werben  möglidjft  auf  getrennten  DedfS  untergebradjt, 

bie  ̂ Jferbe  auf  bem  oberen  unb  bie  l'cute  auf  bem  unteren  2)ccf.  ÜWan  riebte  tfajaretp* 

räume  unb  Sßetten  für  5  bis  7  ̂ rogent  ber  ©tärfe  ein,  Vatrinen  für  3  ̂ rojent.  Söet 

längeren  ©eefaqrten  redjne  man  auf  je  50  üftann  einen  Söarfofen,  um  oiermal  pro 

2$od>e  frifd>eS  2Mrot  batfen  au  Tonnen,  ferner  für  50  ü)?ann  ober  30  $ferbe  je  einen 

Deftillirapparat,  um  etwa  24  ©tunben  ein  Viertel  mcfjr  als  53ebarf  beftilliren  gu 

fimnen.   ÜWan  giebt  3,5  l'iter  pro  2ttann  unb  Sag  unb  38  £tter  pro  $ferb. 

^m  qjferbebetf  foli  ein  ©ang  oon  1  m  breite  an  ber  «ußenfeite  beS  <Sa)iffS 

freigelaffen  werben,  ©ei  längeren  Reifen  werben  oon  oomberein  5  ̂ ro^ent  fHeferoe* 

ftälle  oorjufeben  fein.  (Hn  größerer  £anbelsbampfer  bat  burepweg  artt  Söoote,  aum 

SruppentranSport  empfiehlt  es  fief)  aber,  jebeS  <&dnff  mit  aepn  booten  für  je  30  ÜHann 

unb  einem  S)ampfbeiboot  (junt  (Bäleppen)  auSjurüften. 

Größere  Canbungen. 

33on  ben  militärifdjen  «Seetransporten  unb  tfanbungen  biefeS  ̂ aprbunbertS  finb 

einige  befonberS  leprreidj,  fo  bie  Vanbung  ber  ©nglänber  in  ber  Stockt  oon  Slbufir  am 

7.  SWära  1801. 

(£in  cngltfdjes  (SrpebitionsforpS  oon  etwa  18  000  üttann  lag  abwartenb  in 

ber  93ud)t  oon  Üttarmoriea  an  ber  fleinaftatifa^en  Äüfte  unb  benufete  feine  unfreiwillige 

ÜHufce  gu  tfanbungSübungen,  weltfieS  (Srcrcittum  ipm  fpäter  gut  ju  ftatten  fam.  S)er 

Äommanbirenbe  beS  ÄorpS  erhielt  ©efepl,  in  ftegnpten  &u  lanben,  um  bort  bie  ftran* 
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jofen  ju  vertreiben.   Grr  unternahm  biefe  Aufgabe  mit  ̂ OOOSWann  feiner  STruooen. 

Durdj  3ufall  erfuhren  bie  ̂ ranjofen  frühzeitig  feine  Slbfidjt,  bei  Äbufir  lanben, 

bereiteten  bafjer  SllleS  jur  93ertf)eibigung  oor. 

Die  Sransportflotte  ber  (Snglänber  war  fdjledjten  Söetters  wegen  genötigt, 

rom  3.  bis  7.  3Hära  untätig  $u  bleiben.  Der  93ertf)eibiger  Ijatte  inawifd)en 

2000  aWann  mit  15  ©efdjüfcen  herangezogen  unb  hinter  bie  bis  55  m  hofjen  Dünen 

beS  UferS  oertt)eilt,  wäfjrenb  bie  englifd)en  Hrieg§fd)iffe  nid)t  nahe  genug  an  ben 

Stranb  ̂ eranfommen  fonnten,  um  ilm  mit  ihren  ©eftfyüfeen  31t  beftreid)en.  ©0  mar 

bie  ßanbung  für  fie  eine  ungemein  fd)mierigc  Aufgabe. 

Äm  8.  ÜRärz  2  Ufft  vormittags  begann  bic  erfte  Dioifton  (5500  SNann) 

mit  bem  ©nfdnffen  in  bie  93oote,  wäf)renb  ber  SReft  in  flad)  gef)enben  Ääfmcn  fo  nahe 

als  möglich  an  ben  ©tranb  gefd)afft  werben  foUte.  Um  3  Uhr  vormittags  erfiielten 

bie  Sootc  baS  (Signal,  bis  gu  einer  bnrd)  flluber-Äanoncnboote  bezeichneten  £inie  inner* 

ftalb  Äanonenfdmfcmeite  oon  ber  Äüfte  vorzugehen.  Dort  mürben  brei  Dwarslinien 

formtrt,  in  erftcr  ßinie  bie  ftodjgefjenbften  Boote  mit  ic  50  2Wann,  in  zweiter  Sinie 

Sutter,  in  ber  brüten  bie  DecfSboote.  Die  brei  fjintereinanbev  befinblid^en  Boote  ent* 

hielten  tfeute  berfelben  itompagnte.  Die  Boote  ber  erften  £inie  lanbeteu  mit  50  %u]i 

^nteroall.  Dazwifdjen  foüten  bie  Boote  ber  ̂ weiten  unb  bafunter  bie  ber  britten 

Vinie  lanben,  fo  bafj  nach  vollzogener  i'anbung  bie  Bataillone  fict>  alsbalb  formiren 

fonnten.  Die  aWaimfdjaften  Ratten  Befehl,  erft  nach  ber  Sanbung  zu  laben,  bei  ben 

bamaligen  §anbwaffen  unb  bem  Strubel  ber  2Waffenlanbung  nachts  gewiß  eine  weife 

$orfidjtSmafjregel.  ©in  3ufammenf djliefjen  burfte  nur  auf  5Öcfet>l  ber  höheren  Offiziere 

ftattfinben.   ̂ eber  2)?ann  führte  60  Patronen  unb  ̂ rovtant  für  3  Sage. 

(£rft  um  9  Uf)r  vormittags  tonnte  baS  ©ignal  311m  Borgehen  gegeben  werben. 

i&eSfjalb  fo  fpät,  ift  unbefannt.)  Die  Bertbeibiger  bes  StranbeS  eröffneten  baS 

fteuer  auf  ©djujjweitc  unb  brachten  mehrere  Boote  zum  <Sinfen,  trofebem  gelang  es 

ben  (Snglänbern,  mit  einem  Berluft  von  650  üttann  ju  lanben  unb  bic  auf  V/3  km 

auäeinanbergejogenen  ^ranjofen  31t  überwältigen  bezw.  ju  oertreiben. 

ÄuS  Diefem  Beifviel  fann  man  für  unfere  läge  bie  Vefyre  jiefjen,  bau  eine 

Vanbung  angefia)tS  beS  ̂ cinbeS  nur  Grrfolg  verfvricht,  wenn  man  mit  erheblich  größerer 

3ln$af)l  lanbet,  als  ber  Bertljeibiger  vorauSfidjtlid)  ftellen  fann,  bezw.  wenn  bie  Kriegs* 

idjiffe  fo  liegen  fönnen,  bafj  fie  ben  ©tranb  bis  auf  bie  moberuc  2d)uj?mcitc  ber 

^anbmaffen  lanbeinwärts  freizuhalten  oermögen. 

l'anbung  in  ber  £rim  1854. 

9cad)  ben  bei  Äbufir  gewonnenen  Erfahrungen  würbe  aud)  an  ber  Äüfte  ber 

Ärhn  vorgegangen,  nur  gab  es  fjier  abfolut  feinen  fteinb,  weil  ber  naioe  Leiter  ber 

Berthetbigung,  ©eneral  Sftentfchifoff,  bie  tfanbung  erft  für  ba§  fommenbe  ̂ al)r  er^ 

wartete.  Dafür  würben  bieSmal  ftatt  12  000  fcfwn  G3  000  3)?ann  mit  128  ©efd)üfcen 

gelanbet,  unb  swar  in  einer  forgfältig  ausgewählten,  oom  SSertheibiger  aber,  wie  fd)on 

erwähnt,  oöüig  unbefefcten  Bud)t. 

Die  ̂ ranaofen  oerfd)ifftcn   29  000  2)iann, 
1  430  ̂ ferbe, 

72  ©efd)üt}e 
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auf  15  l'inienfdnffen,  25  Fregatten  unb  flcineren  Dampfern,  5  (Segelfregatten  unb 

52  tauffafjrteifdjiffcn. 

Die  ©nglänbci  oerfdjifften   33  500  9)lann, 
3  350  ̂ ferbc, 

24  ftelbgefdjüfce, 

80  93elagerung«gefa?üfee. 

SWan  benufete  au«fd)liefjlidj  tauffafjrteiiduffe,  unb  öwar  94,  roätjrenb  25  Scrieg«* 

fc^iffe  lebiglia)  jur  iöebetfung  be«  Transport«  befttmmt  waren.  Säfjrenb  ber  ̂ atyrt 

würben  bic  (Scgelfd)iffe  von  ben  oorljanbenen  Dampfern  gefdjleppt. 

Die  Tran«portfdjiffe  trugen  iveit^in  fidjtbare  laufenbe  Hummern  unb  bie  53e* 

^eia)nung  bc«  in  iljnen  ocrfdjtfften  Truppenteils.  Die  Türfen  oerfdjifften  7000  ÜKann 

auf  12  türfifdjen,  2  englifdjen,  2  franjöfifdjen  Ärieg«fd)iffeu  unb  16  tauffaljrteifdjiffcn. 

Die  Öefammtflotte  war  in  Dioifionen  eingeteilt,  SdjiffSabftanb  3  tu«  400  m 

DioifionSabftaub  1500  m. 

3lm  7.  (September  ging  man  in  (See  unb  erreidjtc  am  9.  ben  oerabrebeten 

(Sainmelplafc.  Die  l'anbung  mar  an  einem  offenen  Stüftenftreifen,  in  ber  91älje  »on 

©upatoria  unb  nörblid)  von  (Scwaftopol  gelegen,  projettirt.  $u  bem  $wecf  fjatte  man 

ben  ben  einzelnen  Nationen  suget^eilten  2anbungsraum  burd)  söojen  marfirt,  wobei 

ber  cnglifd>e  tfanbung«raum  ocrfetjcntlidj  $u  gerietl).  Die  DiSpofitionen  unb  ̂ n= 

ftruftionen  waren  genau  bem  bewährten  Dtejcpt  von  Slbutir  naajgcbilbet,  obglei^  man 

eine  ernftljafte  «Störung  ber  tfanbung  burd)  bie  Stoffen  faum  erwartete,  ©rft  am 

14.  ©eptember  8*°  vormittag«  —  alfo  ganj  con  autorc  —  begann  bie  V'anbung  unb 
würbe  im  £aufc  be«  Tage«  fo  geförbert,  baß  mit  cintretenber  Dunfelfyeit  feiten«  ber 

3ran3ofen  brei  Viertel  ber  Infanterie  unb  18  ($eid)u$e,  feiten«  ber  (Snglänber  bereu 

gefammte  Infanterie  unb  einige  ($efd)ütye  au  Vanb  gefdjafft  waren.  Die  Truppen 

formirteu  ftcf>  unmittelbar  nadj  ber  l'anbung  unb  marfdurten  nad)  ben  mit  SRücffidK 

auf  Derfnng  ber  l'anbung  gewählten  3Hroafsp!ä$en. 

^u  ben  nädtften  Tagen  verzögerte  unruhige«  Setter  bie  Wusfdnffung  berartig, 

baß  bie  ganjc  ̂ rmee  —  etwa  in  ber  Äepfeafil  von  V/->  Slrmeeforp«  —  erft  am 

18.  September  mit  einer  SHunttionSreferve  unb  Verpflegung  für  brei  Tage  marfdjfertig 

au  tfanb  ftanb.  sJMan  battc  feinen  Train  mitgenommen,  mußte  bafycr  in  ber  9iäf)e 

ber  flotte  als  Dperationsbafi«  oerbleiben,  bi«  eublid)  au«  requirirten  yanbesfufyrmcrfcn 

ber  benötlngte  ftufirparf  befdjafft,  bclaben  unb  marfdiferttg  gemacht  werben  tonnte, 

ftuägenommen  waren  aUcrbing«  bie  Gngläubcr,  weldjc  oon  vornherein  im  S3efifc  von 

00  Truppen ful)rwerfen  waren,  wäbrcnb  bie  in  ber  Striin  aufgetriebenen  Sagen  nad? 

^abl  unb  35cfd?affenl)cit  glcidi  un^ureidjcnb  waren. 

Vanbung  ber  ©ngläuber  in  Slcgvptcn  1882. 

Die  CingKinber  Ijattcn  c«  1882  bequem,  fie  überfielen  bic  «eine  ägbptift&e 

ÜMafeung  in  fort  (Saib  unb  $«mailia  unb  ließen  ibre  Trausportflotte  burd)  ben 

Kanal  bi«  vor  ftSmailia  laufen,  uaebbem  nert  vorder  alle  <öaggerfal>räeuge  mit  $efdn"ag 
belegt  waren,  ̂ uerft  laut  ein  Scbiff  mit  500  (Seefolbatcn,  bann  ba«  Depotfajiff 

„Tbalia"  mit  430  ÜWann  SBcfafcung,  ̂ anbmerfern  unb  mit  einer  größeren  «uSftattung 
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vc«  ©ooten  imb  £anbungSmaterial  an  33orb.  (£s  folgten  bann  ber  föeft  ber  jwei 

Bataillone  ©eefolbaten  mit  (Sifenbalmtruppen,  Äoljlen,  Pioniere,  jnjct  Infanterie« 

Angaben,  berittene  Infanterie,  ̂ ntenbantur,  ein  halbes  ©anitätsbetadjement,  eine 

Äaoallerte*33rigabef  eine  reitenbe,  eine  fafjrenbe  Söatterie  unb  jum  ©djlufj  baS  ©ifen* 

ba^nbaumaterial.  Die  oorfjanbenen  ÄaiS  von  $smailia  reiften  flur  fadjgemäfcen  ÄuS* 

fdjiffung  fötaler  Staffen  bei  ©eitern  nid)t  auS;  man  mußte  bie  Gruppen  in  Jöooten 

unb  ©aggertorähmen  Ianben  unb  jwar  mit  oolfftänbiger  ftelbauSrüftung,  fleiner  unb 

großer  ©agage.  3roei  3nfanterie*5Jataillone  lanbeten  mit  fämmtlid)en  ftelbfahraeugen 

in  sroei  ©tunben,  bie  $ighlanb*83rigabe,  öier  Bataillone  mit  3000  bis  4000  SWann, 

aber  ohne  ftahrjcuge,  in  brei  ©runben.  Die  gefammte  Sloantgarbc  fd)eint  in  6  bis 

8  ©tunben  oollftänbig  gelanbet  geroefen  ju  fein. 

Durd)  ben  raffen  ©ed)fel .  beS  SanbungSpunfteS  unb  bie  hierburd)  bebingte 

Ucberrafdjung  beS  fpärlid)en  geinbeS  foroie  burd)  baS  ruhige  ©äff er  beS  SöttterfeeS 

n>urbe  bie  Sanbung  fef>r  erleid)tert.  ©ämmtlidje  ©d)iffe  toaren  mit  bem  nötigen 

ÜWattrial  jum  ©au  oon  tfanbungSbrütfen  unb  fertigen  befonberen  Booten  für  bas 

SutSfdjiffen  von  ̂ ßferben  oerfehen.  Die  begleitenben  8riegSfd)iffe  lagen  in  nur  geringem 

Hbftanb  vom  #ai  begro.  ©tranb,  fcnnten  ba^er  einen  etwa  auftretenben  fteinb  leidjt 

oernid)ten  unb  fernhalten,  mit  einem  ©ort  eine  ?anbung,  roie  fie  gar  nid)t  bequemer 

hatte  aufgeführt  werben  fönnen. 

(ftortfcfeung  folgt.) 

Beter  frie  ÜHtto  pxc  ̂ repfeltang  jpmtQfäJiijLtti  XDaJTrr* 

aus  Htorhrafln\ 

93on  UNarineftabSarst  Dr.  ftubcr. 

(3Mit  17  Sfijjen  ber  ̂ cfrilltrappnratc.i 

„Alle  Organismen  leben  im  ©äff er  unb  aioar  in  fließenbeut  ©affer",  fagt 

$oppe=©et>ler,  um  bie  ©idjtigfeit  bcffelben  für  baS  tfeben  au^ubrüdfen.  Befteljt 

bod)  ber  menfd)lid)e  Äörper  su  einem  großen  5Xr)etle,  gegen  58  "ißrojent,  aus  ©äff er,  f djeibet 

ton  biefem  burd)  £>arn  unb  Äotf>,  burd)  .'pant  unb  Hungen  beftcinbig  auf  unb  muß 

tesljalb  baS  Abgegebene  fortiuährenb  wieber  erfefeen.  Datier  befinbet  fid)  baS  ©affer, 

ba§  als  auflöfenbeS  9J?ittel  für  bie  ̂ roaeffe  ber  Erbauung  unb  ber  SHeforption  außer* 

bem  unentbehrlich  ift,  im  Organismus  in  ftetem  ©ed)fel.  Ter  Ghrfafo  beS  abgegebenen 

SafferS  finbet  nur  3um  fleinften  Sljeile  (16$rojcnt)  beS  BerlufteS  burd)  Orrjbation  ocn 

©affcrftoff  aus  ben  Nahrungsmitteln  ftatt  (Sßoit).  Der  übrige  Bebarf  wirb  gebeeft 

burd)  3ufu^r  oon  ©affer,  baS  mir  mit  ben  ©peifen  unb  bireft  burd)  £rinfen  uns 

*ün?erlei6en.  ©affer  ift  uns  aber  nid)t  nur  als  9iafjrungSftoff,  fonbern  aud)  als 

SietnigungSmittel  für  ben  Äörper,  für  unfere  SUeibung,  für  baS  §>auS  unb  feine  ©e* 

räthe  fowie  als  SöfungSmittel  bei  ber  ftnbuftrie  unbcbingt  nötl)tg. 

9iid)t  iebeS  ©affer  aber  eignet  fid)  311  allen  Hefen  Bertoenbungcn.  BefonberS 

als  9taf}rungSftofr  muß  cS  fid)  burd)  beftimmte  Gigenfd)aftcn  auszeichnen.   Dicfe  fann 
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man  aber  in  bem  SBaffer  Dielet  ©egenben,  gum  ©eifpiel  bem  ber  meiften  ®ewäffer 

ber  Tropenlänber,  nict)t  finbeit.  9?och  fdjltmmer  ift  es  in  btefer  ̂ >tnfic^t  mit  bem 

ÜJieerwaffer  beftellt,  baS  fic^  in  feinem  natürlichen  $uftanbe  nicht  einmal  für  furge 

3eit  gur  ftriftung  beS  CebenS  trinren  läßt.  Sffiie  »tele  üßenf^en  haben  barum  nicht 

fchon  ben  qualooüen  Tob  beS  SBerburftenS  erleiben  müffen,  wenn  fie  auf  tyofyer  See 

ober  an  wafferlofer  Äüfte  it)rer  mitgenommenen  SESafferoorräthe  oerluftig  gegangen  waren! 

$)arum  war  auch  ̂ ier  bie  9coth  wieber  einmal  bie  Sehrmeifterin  beS 

SDJenfdjen,  tnbem  fte  ihn,  im  93ewufctfein  jener  furchtbaren  Gefahr,  gwang,  feine 

®ebanfen  auf  bie  «uSfinnung  eine«  «Wittels  gunächft  gur  „Cmtfalgung"  unb  bamit 
notdürftigen  Trinfbarmachung  beS  SKeerwafferS  gu  rieten.  3Wit  fortfajreitenber 

Söiffenfajaft,  befonbcrS  ber  £wgiene,  ftellte  man  immer  Ijöljere  Slnforberungen  an  baS 

SU  liefernbe  «ßrobuft,  baS  genujjfähige  Gaffer.  93iele  aKittel  finb  baju  ausgebaut 

unb  oerfucht  werben. 

Um  ihre  ©raucfjbarfeit  richtig  beurteilen  3U  Tonnen,  müffen  wir  genaue  tfenntnifc 

baoon  haben,  was  man  unter  „genufjf ärgern  ©äffet"  unb  ber  ftlüffigfeit,  woraus  es 

bergeftellt  werben  foll,  bem  „2Wecrwaffer",  ̂ infia^tliai  ifjrer  Sufammenfefcung  unb 
Söirfung  gu  oerftefjen  hat. 

©enuöfä^ig  fann  man  ein  SBaffer  nur  bann  nennen,  wenn  es  als  ©etränf 

ober  als  gubereitungSgufafe  ber  Nahrung  bem  menfdjlidjcn  Körper  einoerleibt  unb  oen 

biefem  ohne  jegliche  «Störung  ber  ®efunbr)eit  gu  ben  ihm  obliegenben  Munitionen  oer- 
wenbet  werben  fann.  T)arauS  ergeben  ficr)  gunächft  oerfchiebene  allgemeine  (Sigenfdjaften, 

welche  ein  gum  Trinfen  ober  $od)en  gu  gcbrauchenbeS  ©affer  nicht  gu  ben  feinigen 

gäljlen  barf.  Sföeber  für  bie  Sinne  beS  ©efidjteS,  beS  ©cruccjeS,  bes  ©efchmacFeS,  beS 

(Gefühles  (Temperatur)  barf  es  etwas  Unangenehmes  ober  gar  SlbfiofjenbeS  in  fid) 

bergen,  noch  barf  es  Stoffe  enthalten,  welche  fchon  in  fleinfter  2)?engc  ober  auch  erft 

nach  fortgefefetem  ©enuffe  folgen  SßaffcrS  burch  Sln^äufung  im  Organismus  biefem 

(Schaben  bringen,  unb  es  foll  auch  oon  gewöhnlich  harmlofen  (Stoffen  nicht  folth  großen 

Mengen  befifeen,  bafj  baburd)  eine  (Störung  ber  ®efunbt)eit  hcroorgerufen  werben  fann. 

Ueber  bie  unferen  ©innen  allein  bemerfbaren  fögenf$aftcn  eines  SBafferS  ift 

nur  wenig  gu  fagen.  Soll  biefeS  genufjfähig  fein,  fo  mufj  es  flar,  in  nicht  gu  ftarfen 

Schichten  farblos,  geruchlos  unb  gefdjmacfloS  fein:u)*)  ober  oielmehr  jene  angenehme, 

nicht  burch  irgenb  eine  ber  beftehenben  ©efdjmacfSbegeichnungen  fo  gang  auSbrücfbare 

©mpftnbung  auf  ber  ̂ unge  hcroorrufen.  Seine  Temperatur  ift  ebenfalls  oon  2Bid}tig« 

feit14)1).  Sie  barf  gwifdjen  +5°  unb  +  15°  fehwanfen,  jeboch  ift  ein  SBaffer  oon 

+  9°  bis  +  11°  am  guträglichften.  «älteres  als  -f  5°  ruft  bei  oielen  beuten  bereits 

3Hagenreig  hetoor,  wärmeres  als  -f  15 ü  erfrifcht  gu  wenig,  unb  boch  hat  bie  SBaffer* 
gufuhr  beS  OKenfchen  nicht  bloß  bie  Aufgabe,  baS  burch  ben  Stoffwechfel  oerloren 

gegangene  SBaffer  gu  erfefcen,  fonbern  auch  bie,  gewiffe  innere  Organe  geitweilig  abgu* 

füh^n1).  $nbeffen  fann  baS  Trinfwaffer  eine  beträdjtlid)  höhere  Temperatur  befifcen, 
ohne  ber  ®efunbheit  gu  fchaben. 

*)  Sic  bem  lett  fcdflebrurften  «einen  v^nf)len  6e}icfpn  fi<^  auf  bie  am  ©a)Iuffe  fte^enbc 
i  itieraturangabe. 
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$>as  Sttifroffop  barf  in  einem  genußfähigen  ober,  furj  auSgebrücft,  im  XxinU 

waffer  feine  größeren  «Wengen  oon  fuspenbirten  organifetjen  «eftanbtheilen,  feien  es 

animalifc^e  ober  oegetabilifdje,  nachweifen  unb  foü  möglichfteS  ftreifein  oon  fchäbigenben 

organiftrten  thterifchen  wie  pftoitiltc^cn  Veftanbtheilen  ergeben,  wäbrenb  ein  ©äff er 

fa)on  mit  ben  geringfien  ©puren  oon  Verunreinigung  bureb  menfcbltcbe  Auswurf;  unb 

Slbfatlftoffe  für  jeben  Hausgebrauch  ausschließen  ift.  2)?it  ihnen  fönnten  ja  auch  bie 

©rreger  oon  ̂ nfeftionsfranfheiten,  im  Saffer  nur  burd)  mteberbolte  unb  langwierige 

barteriologtfche  Unterfuchungen  feftftellbar,  foioie  ̂ arafiten  ober  beren  Gier  unb 

©mbrrtonen  in  biefeS  gelangt  fein.  Mußerbem  fönnen  iene  (Stoffe  bei  ihrer  ̂ erfcjjung 

geiunbheitSgefährltche,  torifdje  Verbinbungen  entftehen  laffen.  ©ine  reichliche  Ü)ccnge 

gelöfter  organifajer  ©toffe  im  SBaffer  begünftigt  auch  bie  GmtwicTelung  maneber 

ponogener  fteime  in  bemfelben,  währenb  reines  Sföaffer  ̂ ierju  ungeeignet  erscheint. 

9?itht  immer  fann  man  bie  organifdjen  Verunreinigungen  mifroffoptfcb  nacb- 

weifen,  inbem  nur  noch  ihre  ̂ erfefcungsprobufte,  bie  fticfftoffhaltigen  wie  Slmmomaf, 

©alpeterfäure  unb  falpetrtge  ©äure  in  erfter  Sinie,  ferner  ©ulfate  unb  &o<hfa(£  gu* 

gegen  finb.  ©ie  finb  feineSwegS  als  torifet»  wirfenbe  ©toffe  im  foinfwaffer  gefährlich, 

ue  finb  nur  oermöge  ihrer  ttbftammung  oon  biagnofttfdjem  Sßerthe.  Gtrft  ein 

großer  ©er)alt  an  falpeteriauren  ©aljen,  an  (S^loroerbinbungen  ober  Vitterfalj  fann 

Störungen  bes  VerbauungSapparates  oeranlaffen. 

©chwer  ift  bie  ftrage  nach  ben  ®ren^oertben  jener  unb  ber  anberen  ©toffe 

ju  beantworten,  welche  in  nicht  $u  großen  2J?engen  harmlos  finb  unb  gewöbnlicbc 

Jrinfwafferbeftanbtheile  barftellen.  $)ieS  ift  um  fo  fdjwieriger,  als  oon  Unteren  immer 

mehrere  gleichzeitig  im  ©affer  oorfommen  unb  baber  bei  Veftimmuug  ber  böcbft* 

guläfftgen  2Wenge  ber  einzelnen  ©toffe  auch  auf  bie  Summe  berfelben  fliücfficbt  genommen 

werben  muß.  ©S  finb  bafjer  auch  noch  feine  allgemein  gültigen,  befttmmten  Stfertbc 

bafür  feftgeftetlt  worben.  ©ämmtlichc  Diesbezüglichen  Tabellen  weisen  oon  etnanber 

ab,  meift  nur  wenig,  zuweilen  aber  ganz  beträchtlich,  ̂ m  Großen  unb  Manzen  fann 

inj  u  ftctj  an  folgenbe  SBerthe  galten. 

Von  organifchen  ©ubftanjen  läßt  SReicharbt  1  bis  5  £f>eile  auf  100  000  Sbeile 

ffiaffer  ju.  2efcteren  ©renzwertb  nimmt  auch  bie  Vereinigung  febweijerifeber  (Shemtfer 

als  hödjften  an. 

©in  größerer  ffoebfalzgehalt  als  6 : 100  000  ZMk  3Baffcr  macht  baffelbe 

Derbädjtig.  $)ieS  gilt  natürlich  nur  bann,  wenn  man  bie  Verunreinigung  buret)  thierifebe 

SuSwurfftoffe,  beren  §auptrepräfentantin  bas  Äocbfalz  ja  ift,  annehmen  ober  loenigftenS 

nicht  auSfchließen  fann.  ©onft  aber  barf  man  eS  in  großen  üJZengen  im  £rinfwaffer 

bulben;  enthält  boch  znm  Veifpiel  fchon  1  1  beS  föieSbabener  $ccbbrunnenS  in  feinem 

fllücfftanbe  6,8  g  (Shlomatrium,  wobei  wir  allerbings  berüeffichtigen  müffen,  baß  wir 

e$  $ier  nicht  mit  einer  Ürinf  waffer*,  fonbern  mit  einer  .'peilquelle  zu  thun  haben. 

©o  ähnlich  wie  mit  bem  Äothfalzgehalt  oerhält  es  fich  mit  bem  ©renzwertt)e 

beS  ftalfes.  9llS  Verunreinigungsanzeichen  wirfen  bereits  20  beutfdje  ̂ ärtegrabe,  bas 

finb  20  ©ewichtstheile  Äalf  unb  Vittererben  (=  ©efammthärte)  auf  100  000  Tbetle 

Gaffer,  oerbachterregenb.  3)och  lehrt  uns  bie  Erfahrung,  baß  fonft  reine  Gaffer 

einen  oiel  t)öheren  ®e^a^  an  icnc"  ̂ aDen  bürfen  unb  ohne  ©chaben  für  bie  ®efunb< 
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f)eit  bauend  genoffen  »erben  tonnen.  »IS  ©eifpiel  eine«  garten  SBafferS  möge  bie 

SRcid^arbffcbe  Sfoatofe  ber  ©ipSquelle  bei  SHubolftabt  folgen: 

lieber  bie  Slod)fal$e  nnb  bie  anberen  geioöfjnlid)  im  Strinfmaffer  anjutreffenben 

Salje  äujjert  Warfes''),  bafj  fie  in  i^rer  SBirfung  auf  ben  Organismus  fidj  fe§r 
o crföicbtn  oerljieltcn.  So  wäre  f ofjtenf aurer  $alf  in  einer  ÜJienge  oon  12  — 16  grains 

auf  bie  (Ballone  (=  17,14  bis  22,86  SDjeüe  auf  100  000  Steile  SBaffer)  nod)  nitfit 

uugefunb  unb  fofylenfaureS  Natrium  in  nod)  größeren  Mengen  ̂ armlos,  toäfjrenb 

fdnoefelfaurer  $alf  ober  fdjroefelfaure  9)Jagnefia  fdjon  in  oiel  fleineren  SRengen  fc^äb- 

Ii*  loirfc.  2(m  loenigftcn  fdjäblidj  fajienen  bie  Karbonate  unb  Gfjloribe  beS  Natrium« 

311  fein,  wenn  nid)t  in  $u  großer  SWenge  amoefenb.  Slufjcr  in  febr  Heiner  9ftenge 

würben  gewbfwlid)  bie  Sulfate  beS  Äalfes  unb  ber  üßagnefia,  bie  G(?loribe  beS 

(Salciums  unb  beS  üNagnepums,  bie  Nitrite  unb  beiträte  unb  butterfaurer  fialf  als 

idjäblicb,  angefeben  Sa^mefelfaurer  ßalf,  Gfylorcalcium  unb  bie  2ftagneftafalae  oeran= 

laffen  na*  Warfes  Slppetitlofigfcit,  unbeftimmteS  Unbef>aglid)feitSgefüljl  ober  auö) 

nnrflid)e  Sdjmeraeu  im  ©pigaftrium,  Jöredjrei$  unb  Verftopfung  mit  gelegentlidjer 

£iarrf)oe.  Sic  letztgenannte  ©igenfajaft  fdjreiben  (S.  Sdjmibt  unb  anbere  bem  (5$lor* 

magneftnm  unb  ber  falpetcrfauren  Sföagnefia  $u.  <2^u(je2')  läßt  barum  oon 
SWaguefiafaljen,  namcntlidj  oom  (Sfylorinagnefium,  nur  10  Xfjeile  auf  100  000  ju. 

lüciem  !omml  aufeerbem  gleid)  bem  fd)mefelfauren  Natrium  unb  ber  fdnoefelfauren 

9)Jagncfia  eine  gefdjmarfSoerfdjledjtcrnbe  ©irfung  31t,  inbem  fie  bitter  faltig  fdjmetfen. 

Der  fdjwefeliaurc  Äalf  bat  einen  faben,  erbigeu  ®efdjmatf 3).  (SutcS  Srtnfwaffer  f oll 

nad)  ̂ .  $ifd)cr2a)  nidjt  mefir  als  4  bis  f>  Steile  Üftagnefia  auf  100  000  Zueile 

Gaffer  unb  feine  größere  ipärte  als  16 — 18°  aufweiten.  Stammt  biefe  aber  cor« 

wiegenb  oon  boppeltfoblenfanrem  (calcium  t)er,  fo  fonnc  man  felbft  20—25°  julaffen. 

$)ie  Sdjwcfelfäure  fpiclt  im  Xrintwaffer  nur  eine  fijmptoinatifdje,  Verunreinig 

gungen  an^igenbc  SHotte  unb  ift  erft  51t  bcriitffidjtigeu,  wenn  oon  ifjr  in  100  000  Steilen 

Gaffer  mehr  als  10  Xtfetle,  an  Äalf  ober  ÜWaanefia  gebunben,  fi#  finben34».  $ei 

niebt  mit  tbierifeben  Subftanjcn  oevunreiuigtem  Gaffer  läfjt  iBibel  oon  itjr  10  bis 

12  Sfjeilc  au. 

(Sifen  ift  im  Xrinfwaffcr,  in  weitem  es  als  ßifenoyob,  häufiger  als  Gifen* 

orobuloerbinbung  auftritt,  in  gefunbtycitlidjer  :pinfid>t  unfd?äbUct> diofenboom-") 
tdctlt  mit,  baß  baS  Gftrunbwaffer  oieler  Steifen  SWittelbeutfdjlanbS  in  100  GOO  Steilen 

bis  über  0,5  Sbeilc  (Jifenornbut  enthalte,  bafj  aber  bartn  fein  bogienifrter  9iaa> 

tbeil  liege. 

Suspenbirtc  mincralifaje  Snbftanjen  rufen  bei  nid)t  baran  gewölkten  Veuten 

rurdifäflc  tjeroor. 

J^cüc  auf  lOOOOOJ^cile  SBaffer. 

(Sblor  .  .  .  . 

Sa)»oefelfäurc  .  . 

(Salpeterfäure  .  . 

Organifdjc  Stoffe 

Äalf  

3)?agnefia  . 

$»ärte   .    .    .  . 

16,1 

1108,0 

Spur 

Spur 
766,0 

123,0 
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$arfe«  fa§t  bie  oon  u)m  anerfannten  ®ren$werthe  in  folgenber  Xa&elle 

}ii)ti  Hinten '. 
&unberttaufenbftel. 

Drganifche  ©ubftan^cn  2,14 

Äc^Ienfaurer  ßalf  22,86 

©djwefelfaurer  Scalf  4,29 

ßohlenfaure  flJiagnefta  4.29 

©djwefelfaure  ÜRagnefia  4,29 

Shwrnatrium  14,29 

Äoljlenfaure«  ̂ atrtum  28,58 

Sdjwefelfaure«  Natrium  8,57 

Gifen  0,71 

X)ie  ©efammtmenge  ber  in  ben  ($enußwäffern  oorhanbenen  $3eftanbtheile  über* 

breitet  nadj  SHubner  feiten  50  ̂ unberttaufenbftel. 

?Ü8  geeigneten  ®a«gehalt  für  1  ötter  £rtnfwaffer  giebt  ©onbet5)  folgenben  an: 

(Sticfftoff   21,68  cem 

©auerftoff  80,3a  * 

ftreie  Äohlenfäure   18,06  bi«  25,29    *  . 

(Eigentliche  ©renjwerthe  bafür  fennt  man  nic^t. 

yiadi  ber  (JrÖrterung  ber  &rage,  welche  33eftanbtf>eile  ein  genußfähige«  ©affer 

nidjt,  be$w.  wie  Diel  nur  baoon  e«  enthalten  barf,  müffen  wir  nunmehr  fragen,  ob  c« 

neben  feinem  ©runbbeftanbtheil  HsO  audj  nod)  anbere  (Stoffe  enthalten  muß. 

'Sladf  unferer  Äenntniß  oon  ber  gewöhnlichen  Xrinfwaffer*3ufammcnfefeung  fann 

ftdj  bie  3rra9e  nur  um        Söeftanbtfjeile,  ßuft  unb  <2al$e,  ̂ anbeln. 

Ob  biefe  einem  genußfähigen  ©affer  wirflieh  eigen  fein  muffen,  barüber  ift 

öiel  geftritten  worben. 

Den  ßuftgeljalt  be«  Srtnfroaffer«  wußte  man  fdjon  frühzeitig  £u  fdjäfeen.  (£« 

erjagt  und  'JMiniu«,  baß  ©affer  burdj  93ehanbeln  mit  atmofpljärifdjer  öuft  beffer 

unb  gefunber  werbe.  $)erfelbe  ©ebanfe  war  prafttfd)  burdjgefüljrt  bei  ber  ©affer* 

(eitung  oon  Äonftantinopel,  weldje  burdj  gemauerte,  h<>hc  X^ürme  regelmäßig  unter* 

Groden  war,  um  fo  ba«  ©affer  mit  ber  Suft  mögliajft  oft  in  Söerüfjrung  gu  bringen. 

9Ran  erflärte  ein  luftfrete«  ©affer  für  ungefunb,  weil  es  bie  SBerbauung«organe 

erfölaffe.  $n  biefem  ©inne  äußert  fiel)  fogar  ßeraubren'j.  <5oof '-')  warf  bem 
au«  (Iis  gefa?mol$enen  ©äff er  »or,  baß  e«  wegen  feines  &iftmangel«  bie  unter  ber 

Sefafcuna.  feine«  ©djiffe«  aufgetretenen  $al«brüfen*(5nt3Ünbungen  oerfcfmlbet  habe. 

^onffagriDe«*0)  oerlangt  oon  einem  genußfähigen  ©affer  bireft  Suftgehalt,  währeub 
ü)n  Siotarb  inbireft  für  eine  ber  widjtigften  ©efunbljeitsbebingungen  erflärt,  inbem 

ber  barin  enthaltene  ©auerftoff  als  Orobirer  ber  im  ©affer  enthaltenen  organifdjen 

Subftanjen  biefe«  öor  ̂ äulniß  bema^re.  ©enn  biefe  Annahme  aud)  in  ihrem  oollen 

Umfange  richtig  wäre,  fo  wäre  bamit  noch  nicht  bie  9cott)wenbigfeit  be«  tfuftgehalte* 

im  ©affer,  um  e«  genußfähig  fein  311  laffen,  nadjgewiefen.  $)a  iebotr)  ber  ©nuerftoff 

im  ©affer  immerhin  orobirenb  auf  bie  barin  beftnblidjen  organifdjen  ©toffe  einwirft, 

wenn  auch  nur  fet)r  Iangfam,  fo  ift  feine  ©egenwart  ja  wohl  wünfdjensroerth.  £)aß 
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man  ihn  unb  bic  übrigen  gaftgen  ©eftanbtheile  ber  atmofphärifchen  £uft  im  £rinf= 

waffer  entbehren  fönne,  will  föobinet-'1)  bamit  beweifen,  bajj  er  bie  Suftgehaltlofigfeit 

(ift  nach  2anboiSa)  unrichtig)  ber  oon  ben  (Säuglingen  meift  als  auSfchliefjliche 

Nahrung  genoffenen  attildj  anführt  unb  auf  bie  Dielen  gefunb  bleibenben  3Renf$en 

binwetft,  welche  nur  luftfreies  ©affer  trinfen,  wie  bie  Bewohner  oon  G^älonö  unb 

Epei-nao,  bic  ©enüfcer  ber  ©runnen  oon  (&renellc,  ein  Zfyil  ber  33eoölferung  oon 

2  t.  Denis.   SUidj  an  fich  felbft  §at  er  Diesbezügliche  SBerfudje  bewetfenb  ausgeführt. 

9iad)  ben  Untcrfuctmngen  ©et>ls,  3c^^cr5  unD  Königs  ftet)en  Cualität 

eines  ©affers  unb  beffen  <Sauerftoffgehalt  nicht  in  einem  beftimmten  95er^ältnife  31t 

einanber.  ?luch  SBoudjarbat'-1)  unb  ̂ tfcher  galten  ben  ©auerftoff  im  Ürinfwaffer 
niebt  für  unbebingt  erforberlich.  Die  hauptfächlichft  als  gute  Srinfwäffer  gebrausten 

©äffer  finb  ja  audj  nicht  bie  ftlufc,  fonbern  bie  Ouell*  unb  Sörunncnwäffer,  welche 

oft  fehr  arm  an  £uft,  wenigftenS  an  «Sauerftoff,  auch  an  Stohlenfäure  finb. 

Dem  ©ttefftoff  an  unb  für  fich  im  £rinfroaffer  Fommt  für  ben  menfa)lia)en 

Organismus  feinerlei  <öebeutung  $u. 

Es  bleibt  fomit  noch  ber  britte  $auptbeftanbtheil  ber  atmoiphärifchen  ̂ uft, 

bic  Äo^lcnfäure,  $u  befprechen.  9k<h  ben  $aw  orSfifchen  Skrfuchen*-')  trägt  Äof)lcn* 

fäure  sur  fundieren  Entleerung  bcS  Wagens  bei.  t'efeore  rübmt  ihr  baffelbc  na* 

unb  baju  bic  Eigenfdjaft,  bem  ©affer  einen  angenehmen  ®efchmacf  3U  oerlethcn.  föubner 

nennt  fic  nur  eine  ben  (^efaimad  beS  ©affers  hebenbe  Jöeigabe  beffelben  unb  führt  an, 

baf$  auch  tabellos  fehmeefenbe  ©äffer  mit  nur  gebunbener  Soblenfäure  beobachtet 

würben  (©olf fhügcl).  Einen  wetteren  93orthcil  ber  ftohlenfäure  fanb  Vcone37;, 
nämlich  ben,  baß  fie  bie  im  ©affer  enthaltenen  Sftifroorganismcn  nicht  nur  an  ihrer 

fonftigen  rapiben  ÜBcrmehrung  habere,  fonbem  fogar  beren  urfprünglidjc  Slnjahl  hcrab= 

fcfce.  9iad)  föubner  t)at  bieS  leboct)  nicht  allgemeine  (^ültigfeit.  ftifcher  weift 

als  sSelcg  bafür,  bajj  genufefähigeS  ©affer  freie  tfohlenfäure  nicht  unbebingt  nbthig 

habe,  auf  bas  an  biefer  minbeftens  fehr  arme  ©affer  ber  Brunnen  hm-  ©ährenb 

iRotl)  unb  $er  an  ber  freien  Äohlenfäure  beren  gefdiinarfocrbeffernbe  ©irtung  an* 

erfennen,  bringen  fic  jugleich  in  Erinnerung,  bafc  ber  Langel  ber  freien  £ohlenfäurc 

im  Xrinfwaffer  als  ungefunb  nicht  nadigewiefen  ift,  baß  oielmehr  bie  Erfahrung  ba* 

gegen  )prid)t.  3ft  nun  biefe,  ben  ©ohlgefcbmacf  eines  ©affers  —  wenn  aua)  nicht 

als  einiger  ftaftor  —  bebtugenbe  Eigenfcfjaft  ber  freien  tfohlenfäure  wichtig  genug, 

um  bie  ̂ Inwcfenheit  biefes  ̂ afeS  in  einem  genuftfähigen  ©affer  gu  f orbern?  ®ewiß, 

benn  bei  ber  gefunbheitlichcn  ©irfung  unfern  Nahrung  unb  ©etränfe  Fommt  fehr  Diel 

barauf  an,  ob  wir  fie  mit  Rehagen  ober  mit  Unlunft  ju  uns  nehmen,  um  eben  bem 

förderlichen  $ebürfniffe  $u  genügen,  $m  le^teren  ̂ tillc  werben  wir,  abgefehen  oon 

etwaigen  refleftorifdjeit  33erbauungsftörungcn,  auch  l^ic^t  abgehalten,  unferem  Organismus 

bie  erforberliche  ©affermenge  jujuführen,  fügen  ilmt  alfo  Schaben  $u. 

3)arum  muß  bic  ̂ Inwefenheit  freier  Äohlenfäitre  für  ein  genufefähiges  ©affer 

verlangt  werben. 

©aS  nun  bie  ©al$e  anlangt,  \o  fönnte  man  oerfdjicbene  berfelbcn  ebenfalle 

als  nothwenbig  für  ein  folches  ©affer  galten,  fei  es  wieber  ber  ®efchmarfSDerbcffcruHg 

ober  ihrer  Mithülfe  beim  Aufbau  bes  thierifchen  Körpers  ober  ihrer  oerbauungs* 

förbemben  ©Urfung  wegen. 

Digitized  by  Google 



lieber  bie  «Mittel  3ur  §erftellung  genufjfäbjgcn  Söaffer«  au$  üHeerraaffer. 
1051 

L   J>rfHUtraj>j>ttrttt  mit  firennbolbfn.  |)otffoniiifr-3fspenerf9.  3rimig. I. 

SefttUtrapparat  mit  33rennfoIbcn. 

»      fleffcl.    h  -rr  ftelmbetfel.   e  =  syerbinbungorobr.   d  =  Äüf)lfd)lange.   e  =  Mühlroaffer* 
eintritt,   f  -  tfüblroafferauotritt.   K  ̂   Austritt  bes  beftiUirten  2L»nffer3. 

II. III. 

.IT 

^otfionnier-Xcöperieres. 

II:   <•  =  geuerloc^.    » *  =  Mcffel.   dd  =  (rntleerungorolirc  für  biefel&en.   tt  —  £>elmbecfel. 
i  =  3d)ornftein.   k  —  flül)lfa&.   r  —  Slustrtttorobr  für  bao  beftillirtc  ̂ aijer. 

DI:   u  =  .üüblfaft.    b  =  <2d)langcnrol)r.   f  —  freijraum.   •?  ̂   3d)ornftem.   Ii  =  3Rw»off«r. 
i  —  Retorte  als  fcelmbedel. 

Tridjtcr  für  baö  Mütjlwaffcr.   bbb  =  Möbrcn  für  bnffclbe.   e  =  Sbfhi§  für  baü'dbe. d  =  iampfeinmttööffnung.   e  es=  jlbflufjöffnung  für  bao  beftillirtc  SBaffer. 

2i(&erf>eit$i)entil. 

Digitized  by  Google 



1052 Uc6cr  bie  SJUttel  aur  JöetftcHunfl  gcnufefä^tgcn  Söaffet«  auS  üReerwafjcr. 

Sefctere  ©igenfdjaft  fommt  wohl  nur  bem  Äochfalge  in  nennenswcrthem  ÜWaße 

gu.  ©8  regt  bic  ©peidjelbrüfcn18),  nach  Äoenig  aud)  bic  Drüfen  bcr  2Kagenfdjleims 
baut  gur  Sefretion  an  unb  beteiligt  fich  in  Ijeroorragenbcr  ©eife  an  bcn  osmotischen 

Vorgängen  im  Organismus.  Die  $alf*  unb  9)Zagnefiafalge  wirfen  beim  Äörperaufbau 

mit.  (Shrfjält  ber  Äörper  baoon  nicht  eine  gewiffe  SRenge,  fo  giebt  er  <Salge  ab  unb 

geht  baburdj  gu  ©runbe  (^orfters  unb  Ruberer  3*crfuche).  Die  genannten  (Salge 

fmb  alfo  gweifelSofjne  bem  Äörper  in  gewiffen  ÜWcngen  nia)t  nur  nüfelia),  fic  finb  ihm 

unentbehrlich  Sehen  wir  uns  aber  nach  ihren  Lieferanten  um,  fo  fällt  baS  Hugenmerf 

junächft  auf  bie  menfdjüdje  Siabrung.  Daß  biefelbe  bie  fraglichen  «Stoffe  in  Üttenge 

enthält,  ift  Xfyatfafy.  (Js  fragt  fieb  nur,  ob  biefc  SDtenge  auch  gur  Ausführung  ber 

ihr  gefteüten  Aufgaben  hinreichenb  groß  ift.  hierfür  läßt  fich  allerbmgS  bcr  gahlen* 

mäßige  Nachweis  nicht  erbringen,  weil  wir  baS  üflinbeftmaß  ber  erforberlichen  Saig* 

gnfuhr  noch  ntc^t  fennen.  ̂ eboch  bie  Erfahrung  unb  Xhictcrj>erimente  fprechen  bafür, 

baß  mit  ber  täglichen  Nahrung  allein  fchon  genügenb  Salge  in  bcn  Organismus  ge= 

fchafft  werben.  ©ir  wiffen,  baß  bic  oielen  Sflcnfdjen,  welche  auf  ben  ausschließlichen 

($enu§  oon  fliegen*,  ©chnee*  ober  (SiSwaffer  angewiefen  finb,  baburch  an  ihrer  ©efunbljeit 

feinen  SRachtbetl  erlciben,  es  fei  benn,  baß  biefc  ©äffer  irgenb  welche  fdjäblichen  (Stoffe 

in  ftch  aufgenommen  haben  (©authier).  Sluch  baS  Älima  fann  man  bafür  Oerantwort* 

lieh  machen,  wenn  Seute  in  bcn  'JJolargegenben,  wie  g.  53.  Kapitän  (SoofS  ©«fährten, 
Drüfenanfch  Weitungen  fich  gugogen.  Das  über  (rnglanb  fallenbe  Otegenwaffcr  befifct 

nur  0,2  0  ©efammthärte,  Sdmeewaffer  noch  weniger,  am  wenigften  Siswaffer -°). 
DaS  £rinfwaffer  oon  Lancafter  wie  baSjenige  oon  Sod)  Äatrine  weifen  nur  eine 

©cfammthärte  oon  0,7  0  auf.  Söouffingault  fyat  «nem  jungen  ©djweine  nach* 
gewiefen,  baß  bie  nötige  Salgoerforgung  burch  baS  SErtnfwaffer  mittelft  Salggufafe 

511  bemfelben  ftattfinben  fann,  aber  nicht  muß.  ©as  an  (Salgen  bem  Äörper  burch 

baS  genoffene  ©affer  für  gewöhnlich  geliefert  wirb,  ift  übrigens  recht  wenig,  dublier 

giebt  bafür  als  wohl  nur  feiten  überfchrittene  üttenge  1  bis  2  g  für  ben  Sag  an, 

währenb  er  bie  oon  auSfchließlicb,  animalifcher  Soft  gugeführte  (Saigmenge  auf  17  g, 

bei  mancher  oegetabtlifchen  tfoft  fogar  auf  bis  gu  70  g  berechnet.  ̂ Ifo  ein  bcrartigeS 

33crhältniß,  baß  ber  Saiggehalt  beS  genoffenen  ©affers  wol)l  faum  bei  bcr  Chrnährung. 

mit  in  Betracht  gu  gief>en  ift.  HuS  (SrnährungSgrünben  bebarf  bemnach  baS  genuß* 

fähige  ©affer  feines  SalggehalteS. 

©egen  ben  Vorwurf,  baß  f algfreies  ©äff  er  unoerbaultch  unb  barum  bcr 

©efunbljeit  nachtheilig  fei,  fpridjt  wieber  bie  (Erfahrung  unb  baS  große  £öfungS* 

oermögen  beS  ©afferS.  Unb  bicfeS  ift  um  fo  größer,  je  reiner  ein  ©affer  ift,  ie  mehr 

es  fich  alfo  feiner  eigentlichen  chemifchen  Äonftitution  LTvO  nähert.  $n  ̂ cn  2Jtoä«n 

gebracht,  wirb  es  fofort  bie  gu  feiner  „33 erbaulichfeit"  fehlcnben  (Stoffe  aus  ber  bort 

wohl  ftets  oorhanbenen  Nahrung  burch  i'öfung  in  fich  aufnehmen. 

©as  bie  gefchmaefsoerbeffernbe  ©igenfehaft  ber  Salge  anbetrifft,  fo  fann  man 

biefc  ben  ©rbalfalien  nicht  abfpretben.  Da  nun  ber  ©ohlgefchmacf  beS  2xinfwafferS 

für  beffen  gcfunbheitltchcn  ©influß,  wie  gegeigt,  oon  großer  ©idjtigfeit  ift,  muß  für 

ein  genußfähiges  ©affer  ber  gefchmaefsbebingenbe  Salzgehalt  geforbert  werben,  wenn 

jenes  ©affer  nicht  fchon  infolge  eines  ©ehalteS  an  freier  Äof)lenfäure  angenehm  genug 

fehmeeft.   ©enn  biefer  oorbanben  ift,  fo  fann  mau  trofcbem  noch  bic  «nwefenheit  oon 
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fialffalscn  unb  groar  fofjlenfauren  fääfcen,  beim  ein  mäßig  partes  SBaffer  f^metft 

ftets  beffcr  als  ein  fefjr  meines.  <£tne  gefunbfjeitlic&e  9totf>t»enbigfeit  ieboaj  ergiebt  fid} 

hieraus  für  bie  ©egenroart  oon  ©aljen  in  einem  genußfä&tgen  Söaffer  ni$t,  gumal 

unter  fonft  gleiten  SBerfyältniffen  ber  ®enuß  eines  weisen  ©affers  au$  allgemeinen 

gefunbfjeitlü^en  föütffiajten  Portugiesen  ift1). 

Um  fürs  aufammengufaffen,  fönnen  mir  nur  fagen,  baß  baS  Ijerguftetlenbe 

genußfäfjige  ©affer  mögliajft  nur  au«  H2O  unb  freier  tfo^lenfäure  befte^en  foll,  unb 

baß  eine  mäßige  ÜWenge  oon  flalffalgen  (fofjlenfauren)  barin  nidjt  unertuünfcfct  ift. 

SDtefe  fämmtlidjen  JÖeftanbtljeile  enthält,  rote  bie  «nalnfe  lefjrt,  ba§  ÜWeerroaffer 

oudj.  Äber  tljre  SWengen  ftnb  anbere,  unb  außerbem  enthält  e$  nodj  eine  Ungaljl  anberer 

©toffe  meljr,  fo  baß  eS  für  uns  ungenießbar  ift. 

2.  Apparat  doh  C5autt)irr. 

©eil  ba3  SWeer  in  ber  Stälje  oon  Vanb  bura)  einmünbenbe  ftlüffe,  aua>  bura? 

mcnfdjlidje  Hnfiebelung  eine  ungleichmäßige  SBeränberung  feine«  ̂ n^alteä  erfährt, 

empfiehlt  e§  fia),  bei  beffen  ̂ Betrachtung  ©affer  aus  f>o$er  (See  ju  ©runbe  au  legen. 

SWeerroaffer  madjt  fidj  faron  burd>  feinen  befonberen  ©erudj  eigentümlich 

bemerffcar.  £)erfelbe  oerbanft  fein  $)afein  ben  im  SWeere  aufgelöften  t^ierifa^en  unb 

pflanglidjen,  in  SBerroefung  begriffenen  <5toffen  unb  ben  aus  tt)nen  fid)  entroicfelnben 

@afen  (©c$ioefelroafferftoff)28).  68  ift  jietnlich  flar  unb  in  nicht  ju  ftarfen  ©Richten 

farblos  unb  eS  befifct  eine  ber  burchfchnittltchen  Lufttemperatur  angemeffene,  für  bie 

einzelnen  breiten  unb  ftatjreSgeiten  ziemlich  fonftante  ©arme.  Sfat  meiften  fällt  eS 

auf,  burdj  feinen  bitteren,  tt)etls  laugenhaften,  ttjeils  fälligen  ©efdjmacf,  ber  fia?  fofort 

unangenehm  äußert,  fobalb  biefeS  ©affer  in  ben  üftunb  gebracht  wirb,  fo  baß  man 

fid)  beeilt,  eS  fajleunigft  roieber  gu  entfernen.  Ü)ie  meiften  üftenfehen  finb  nicht  im 

©tanbe,  eS  hinunter  gu  fchlucfen.  $ft  biefcö  aber  burdj  irgenb  einen  ,3ufall  unfrei* 

roillig  gefchet)en,  fo  tritt  faft  jlets  feine  Entleerung  burch  ©rbredjen  ein.   3)ie  Urfachen 

IRarlnc.Kunbfiftau.  1698.  7.  $tf*.  69 
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für  bcn  toiberlichen  O&efchmacf  unb  bie  Unoerbaulichfcit  bes  ÜKeerioafferS  liegen  in 

fetner  Verunreinigung  bura)  eine  Unmenge  djetmfdjer  unb  organifchcr  Beimengungen, 

oor  Slllem  in  feinem  großen  ©ehalte  an  Äodtfala,  (Shlormagnefium,  fchmefelfaurer 

aßagnefia  unb  fchtoefelfaurem  £alf,  fomte  bem  fdjtoefelfaurem  Natrium8),  tiefer 

©aljgehalt  benimmt  bem  2tteertoaffer  audj  bie  burftlöfdjenbe  ©igenfdjaft,  fteigert  oiel* 

mehr,  lote  mir  aus  mannigfachen  ©engten  oon  ©abbrüchigen  toiffen,  bie  es  in  ihrer 

9?oth  über  ftdj  ge&radjt  Ratten,  3Jleertooffer  hinunter  gu  fajlucfen,  ben  £)urft  noch 

mehr.  3)?an  hat  jwar  nach  JBoguSlatoSli  erft  32  ber  Elemente  im  üfleertoaffer 

oufgefunben,  ba  es  aber  oon  jebem  djemifchen  (Elemente  in  ©affer  lösliche  33erbinbungen 

giebt,  fo  muffen  auch  bie  anberen  Elemente,  roenn  aud)  nur  in  äußerft  geringen  ÜWengen, 

im  2J?eertoaffer  oorfommen.  Sefctgenannter  Gngenfchaft  wegen  hoben  fie  (jier  auf 

Söerücffichtigung  feinen  9lnf»ruch.  ©benfo  get)t  es  ber  größten  $a§\  ber  bereits  barin 

nachgetotefenen  Elemente,  weil  aud)  fie  nur  fo  fpärlia)  auftreten,  baß  ihr  9*adjroeis  nur 

inbireft  möglich  ift. 

2)ie  im  SWeerwaffer  allgemein  in  größerem  2)?aße  enthaltenen  ©runbftoffe 

finb:  ©auerftoff,  ©afferftoff,  ©ttefftoff,  ßohlenftoff,  Ghlor,  Natrium,  ÜRagneftum, 

©djtoefel  unb  tyfyo&pfjor.  $)ie  erften  beiben  nehmen  als  bie  Ipauotbeftanbthetle  jeben 

©afferS,  erfterer  außerbem  noch  als  aus  ber  atmofpfjärifdjen  tfuft  abforbirter  fotote 

gleich  bem  ©afferftoff  in  einigen  SBerbinbungen  enthaltener  Söeftanbtheil  bie  erfte  Stelle 

ein.  ©o  »erhält  eS  fidj  aud)  mit  bem  ©tiefftoff.  Sohlenftoff  fommt  nur  in  35er* 

binbungen  oor  unb  sroar  an  ©auerftoff  gebunben,  tt)etlS  als  freie  Äohlenfäure,  theils 

als  Karbonat.  Sieben  ©auerftoff  unb  ©afferftoff  finb  aber  boch  Gf>lor,  Natrium, 

SWagnefium  unb  ©chioefel  in  ihren  $erbinbungen  bie  $au»tbeftanbtbeile  bes  2Heer* 

toafferS.  Das  (Shlor  ift  ooraügltch  an  Natrium  unb  äftagnefium,  außerbem  an  flalium 

unb  Calcium  gebunben,  meld)  le&tere  aber  nur  in  geringen  üttengen  im  SDJeertoaffer 

fich  finben.  DaS  Calcium  giebt,  mit  ©auerftoff  $u  flalf  oereinigt,  93eranlaffung  jur 

Söilbung  ber  oerfchiebenften  Äalffalae.  $>er  größte  Übeil  berfelben  befteht  aus  Äalf* 

fulfat.  Slußer  in  ber  an  ben  Stalf,  baS  Natrium  unb  baS  9Jiagnefium  gebunbenen 

©chtoefelfäure  trifft  man  ben  ©djtoefel  im  afteerioaffer  mit  ©afferftoff  au  ©chtoefel* 

roafferftoff  oereinigt  an.  5)er  ̂ h^P^1  ift  an  Calcium  gebunben.  Ueber  baS  gegen» 

feitige  23erhältniß  ber  fünf  £>auptbeftanbthetle  0,  H,  Ol,  Na,  Mg  unb  über  ben 

©abgeholt  bes  ÜtteerioafferS  haben  bie  Unterfudjungen  ftorchhammers  ergeben,  baß 

ber  ©aljgehalt  an  ber  Oberfläche  beS  offenen  üfleereS,  entfernt  oon  ben  ffüften  unb 

abgefehen  oon  ben  Binnenmeeren,  nur  fchr  geringen  ©djioanfungen  unterliegt. 

9<ach  ftorchhantmer28)  finb  im  2ttittel  in  10  000  Steilen  Daeamoaffer 

enthalten: 

2080,2 
323,9 

219,6 

135,0 

58,2 

7,1 

•^t03cnt  bcö  £alj9chattc« 

Äalffulfat  . 

(Shtorfalium 

33erfa}iebeneS 

Shlornatrtuin 

(ihlomiagnefium 

ÜWagnefiafulfat 

78,32 

9,44 

6,40 
3,94 
1,69 

0,21 
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3.  fltijrf  t  Kodier. 

O 

h 

b 

5^  A<^rf 

•1 

XI Jl i » « 

;   -«--TT 
—   : 

.*-••-  ••iV*"* 

>SK  sD 

 •«:!. 

A.  <£t>aporator  unb  Äodjfyerb,  äußere  Knfi^t.     B.  flonbenfator. 

C.  ©oaporator,  SBcrtifalfc^nitt  t>on  A. 

a  =  <j>erb.    b  =  Ofen,    c  =  2lfd)enfall.    d  «=  3lid}[)<tyne.    e  =  ftaijn  für  Ijeifjcä  ©eeroaffcr. 
D  =  ©eeroaffer.    E  =  Kampfraum,    f  =  §alm  für  roarmeS  ©ü&roaffer.    g  =  tfodjtöpfe. 

i  mm  Xedtl  berfelben.    k  =  Äcffclocrfdjlufefcfiraube.    h  —  Kampfraum. 
m  =  fcafm  für  baö  (Soaporator=6peiferoaffer,  bereite  im  Äonbenfator  üorgcroärmt. 

n  mm  enilecrunasfmfm.    o  =  flüljlfd)lana.e. 

Ai.  SBertifalfdjnitt  be§  cianjen  Apparats. 

I  =  £crbc.    H  =  Cefen  unb  2(fd)enlö(6cr.    E  =  SKeerwaffer.    K  =  Äod)töpfe. 
0  =  2ampffaften.    R  =  tfonbenfator.    P  =  Kampfraum. 

Bi.  ̂ oriaontaii'c^nitt  be3  ganzen  Apparats. 
H  =  Cfenroft.    a  =  Jeuerjüae,  bei  T  jurüdfcFircnb.    C  =-  »cljcilter  am  Äonbenfotor. 
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ober  an  ^rojent 

G&loriben   89,45 

Sulfaten   10,34 

Äarbonaten  u.  f.  n?  0,21 

Äalioerbinbungen  unb  fofjlenfaureS  Calcium  lommen  nur  in  geringer  SNenge 

oor,  loäljrenb  ber  ©ef>alt  an  fo^enjaurera  aWagnefuim  fe$r  gering  ift.  93rom  unb 

$ob  finb  nur  äußerft  fpärlia)  oertreten,  tfefeteres  ma^t  nur  0,9  §unberttaufenbftel 

aus  (3)?ara?anb).  (Sdjlöftng  Ijat  neben  0,04  bis  0,05  feilen  «mmonial  0,02  biö 

0,03  Steile  ©alpeter  gefunben.  Äoenig  f)at  au«  einer  fliege  oon  Änalqfen  bie  ©renken 

für  bie  im  9Weerioaffer  enthaltenen  ©toffe  jufammengeftellt.  C£r  Ijat  ben  feften  SKütfftanb 

für  100  1  auf  669—3843  g  beregnet.    3)erfelbe  fefet  ftd)  folgenbenoeife  jufammen: 

ISfjlornatrium  515  bis  2954  g 

Gfilormagnefium   65   *    488  g 

aWagnefiumfulfat  35   *    246  g 

(Salciumfulfat   28   *    559  g 

Saliumfulfat   0   *    181  g 

SBromnatrium  Spur   *      56  g 

(Saläumfarbonat   0   *      37  g 

attagnefiumfarbonat  Spur   *     21  g 

©rommagnefium   0«  3g 

fterrofarbonat   0=  Og 

ftatriumfutfat   0*  Og 

pgen  wir  ber  SBeroollftänbigung  falber  bie  oon  Hnberen89)  gefunbenen 
$$ert$e  für 

Qoboerbinbungen   0f9  g 

«mmoniaf  0,04  bi«  0,05  g 

©alpeterfäure   0,02    *  0,03  g 

ftiefelfäure   Spuren 

Ibonerbe   * 

<£i|cn(*or^b)   * 

$f)o$pf)orfäure  nodj  toeniger 

^luor   = 

tfitfjium  

Mangan  

Söartmm  

Strontium  

Silber  

unb  ben  in  100  000  SRaumtfieilen  be$  Saffer*  ber  sJ)?eereöoberfläd>e  enthaltenen  oon 

23.  t'eoi)  gefunbenen  SSolumgeljalt  oon 
$o(umtl)et(e 

Äoljlcnfäure  (freier)  314,60 

Sauerftoff   584,27 

Stttfftoff  561,80 

Sdjroefeltoafferftoff  ein  wenig 
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hingu,  fo  haben  mir  alle  im  SWeerwaffer  neben  H20  in  trgenb  beträchtlicher  ÜWenge 

oorfommenben  ober  überhaupt  erwähnenswerten  c&emtfchen  ©toffe  cor  uns. 

Die  ©efammthärte  beS  STOeerwafferS  Qat  bie  englifche  Rivers  Pollution 

Commiasion  au«  23  Bnalöfen  beS  üftittelmeer*,  SlorbatlantiN  unb  WorbfeemafferS 

auf  burchfchnittltch  63,76  0  beregnet. 

9Jun  fehlen  uns  nur  noch  bie  im  Stteerwaffer  enthaltenen  organtfehen  ©toffe. 

Die  üHenge  unb  Ärt  berfelben  muß  felbftocrftänblich  je  nach  ber  geographifchen  ©reite, 

^ahreSgeit,  liefe,  Bewegung  fowie  nach  ber  9tät)e  unb  ©efdjaffenfjeit  einmünbenber 

@ewäffer  —  00m  £>afenwaffer  gar  nicht  ju  fpredjcn  —  großen  ©cbwanfungen  unter* 

worfen  fein.  Daher  mag  eS  rühren,  baß  man  leine  bireften  Zahlenangaben  über  ben 

©ehalt  an  fuspenbirten  organifäjcn  ©toffen  finbet.  Daß  folche  in  ?öfung  barin  in 

großen  3Wengcn  oorfjanben  ftnb,  ergeben  bie  angeführten  fjofyn  Rahlen  ber  oon  ihnen 

ftammenben  Z^fefcungSprobufte. 

ÄuS  i^rer  ©umme  erficht  man,  baß  eine  ftarfe  Verunreinigung  beS  üWcer* 

wafferS  beftet)t,  wie  ja  auch  nad)  bem  9icia)tf)um  beffelben  an  £h'c*en  unD  pftonjlichen 

©ebilben  fowie  nach  bem  f>i«an  unb  an  mineralifchen  Sßeftanbthcilen  oerftt)ieben  reiben 

©ehalt  ber  juführenben  ©ewäffer  nicht  anbers  $u  erwarten  ift. 

Vergleichen  wir  iefct  baS  2Heerwaffer  ̂ infi^tltc^  feiner  pr)^fifalifc^c«  unb 

(hemifaVn  93ef<f>affenheit  mit  bem,  was  wir  gemißfähiges  Saffer  nennen,  fo  finben 

wir,  baß  feine  Temperatur  00m  jeweiligen  Älima  abhängt,  baß  eS  ̂ tnrei^cnb  flar 

unb  farblos  ift,  auch  genug  fohlenfäurehaltige  Öuft,  birefte  ©ifte  aber  nur  in  fola> 

windigen  SKengen  enthalt,  baß  beren  93eadjtung  in  Söegfall  fommen  muß.  ̂ ebodj  oon 

©toffen,  bie  in  größerer  2ttenge  fchäblid)  Wirten  ober  minbeftens  ben  ©efehmaef  be* 

leibigen,  enthält  es  oiele.  SBJtrb  auch  «ich*  Dtm  iCP(!m  berfelben  fein  höchft  gwtäfPflcr 

ü'erth  überfchritten  ober  auch  nu*  erreicht,  fo  würbe  boch  ihre  ©umme  bie  ©enuß* 
fähigfett  beS  üMeerwafferS  aufheben,  wäre  baS  nicht  fdjon  gefcheben  burch  bie  übergroße 

9J?enge  allein  oon  ÄochfaU,  oon  Söittererben,  oon  organifdjen  unb  organifirten  99e* 

flonbtheilen. 

Darum  muffen  wir,  wenn  wir  genußfähiges  SBaffer  aus  bem  3Jfeerwaffer 

herfteUen  wollen,  alle  biefe  ©toffe  ju  entfernen  unb  ihm  nur  fein  HsO  unb  feinen 

£uftgel)alt  $u  Iaffen  fuchen.  Denn  wollten  wir  ihm  bie  angenehme  Vcigabe  beS  be* 

fprochenen  ©aljgehaltcS  auch  belaffen,  fo  hätten  wir  sunädjft  mit  ber  nur  burch  bie 

fompliairteften  chemifdjen  ̂ rojeffc  oielleicht  au  überwinbenben  ©chwierigfeit  ber  Trennung 

ber  föäblichen  Veftanbthetle  00m  ÜJieerwaffer,  ohne  bie  oon  uns  als  surücfbleibenb 

gewunden  ©alje  gleichzeitig  mit  $u  entfernen,  gu  tämpfen.  ferner  würbe  eS  eines 

erneuten  fchwierigen  Verfahrens  bebürfen,  um  ben  oorhanbenen  Ueberfdmß  ber  lefet= 

genannten  ©afoe  $u  befeitigen  unb  beren  SDienge  auf  baS  gewünfehte  SWaß  gu  rebujiren. 

333er  in  bem  fünftlich  herstellten  genußfähigen  Gaffer  bie  «nwefenheit  oon  ©aljen 

wünfeht,  fann  fie  einfacher  nachträglich  jufefeen. 

(ftortfefeung  folgt.) 

» 
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Sic  ÜWarine  in  fcer  £>cr$ofltl)ümer  tfrJ)c&uiig. 

JBon  SJijcabmiral  »atfd). 

Res  ardua  est  vetustis  novitatem  darc,  novis 
auctoritatem,  obsoletis  nitorem,  obscuris  lucem,  fasti (litis 

gratiam,  dubiis  lucem. 
Plin.  in  Proem   Lib.  2.  Histor.  natur. 

(Einleitung. 

$m  §ocfifcmmer  1846  reifte  id)  mit  meinem  SSater  oon  Springen  nad? 

Hamburg  unb  Siel,  tfmetf  ber  flteife  war  ein  ©efudj  ber  großen  £>afenftabt  an  ber 

<£lbe  unb  ber  na^en  Dftfee*£üfte.  ffletfegefellfdjaft  gab  eS  nidjt  allaumel  auf  ber 

SÜtona— ffieler  SSaljn,  aber  ein  Üttitreifenber,  ber  fidj  uns  anfdjloß,  ift  mir  in  ber 

ftolge  unoergeßlidj  geblieben,  ̂ d)  erinnere  mtd),  baß  feine  Untergattung  meinem 

SSater  oon  Ijoljem  ̂ ntereffe  mar,  unb  baß  feine  ÜWittljeilungcn  eine  £eb$aftigfeit  be* 

hinbeten,  bie  unter  bem  Ginbruä  eines  mistigen  XageSereigniffeS  fteljen  mußte.  Unfer 

intereffanter  SReifebegleiter  l)atte  fidj  als  ben  Äboofaten  Dr.  (Mlid)  aus  3fec^oe  oor* 

geftellt,  unb  baS  SageSereigntß  mar  ber  oor  erft  wenigen  Sagen  erlaffene  „offene 

©rief"  flönig  (SfjriftianS  VIII. 
Äuf  bie  Söebeutung  bes  SSriefeS  einzugehen,  barf  td)  mir  mol)l  uerfagen;  bie 

$eid>idjtfdjreibung  hat  barüber  baS  ̂ rige  gethan.  ©cnug,  bafj  ber  ©rief  bie  Äbfidu 

»errieth,  ©djlesmig  in  Dänemarf  ein^uDerleibcn  unb  ̂ olftein  eine  zweifelhafte  ©elbft* 

ftänbigfeit  gu  gemäßen. 

Der  ©ommer  1846  mar  nidjt  eine  £eit,  in  ber  fia)  ber  „©aoenlänber" 

—  fo  nannte  man  an  ber  ftorbfee*flüfte  ben  ©innenbeutfdjen  —  norbifdjer  STn* 

gelegensten  falber  ftarf  beunruhigt  hätte.  Die  ®ülid)f(f)en  ÜÄittheilungen  waren  aber 

fo  einbringt,  baß  fic  meinem  Sßater,  ber  politifdjen  Grörterungen  feljr  jugängliaj 

war,  willfommenen  ©toff  für  bie  ganje  §eiraretfe  nad)  Springen  boten. 

3um  größten  Zfyil  machte  man  bamals  bie  Keife  entWeber  in  ber  ̂ oftfutfdje 

über  bie  gepflafterten  Äunftftraßen  £>annooerS  ober  mit  bem  Dampfföiff  auf  ber 

(£lbe  oon  Hamburg  nad)  2Wagbeburg.  3Wan  brauste  fia?  alfo  in  ber  Erörterung  fyex, 

wo  bie  "ßofifahrt  in  ©etradjt  fam,  nidjt  ber  fiür$e  ju  befleißigen. 

^olitifdje  ßrregung  gehörte  nod)  nidjt  $u  ben  (Gepflogenheiten  beS  Deutfdjen, 

aud)  nidjt  einmal  in  ben  am  nädjften  betroffenen  i'anbeStheilen.  Äuf  ben  Unbefangenen 

madjte  bie  ©timmung  ber  SKeiften  bort  oben  ben  ©inbruef,  als  empfanbe  man  ©enug* 

tf>uung  barüber,  baß  es  enblid)  einmal  einen  ®egenftanb  politifdjer  ©rregung  ju  er* 

örtern  gab.  Sin  ernftltdje  folgen  badjte  man  jelbft  in  Hamburg  unb  jMel  nod)  nidjt. 

©elbft  bie  (Sülidjfdjen  SDiitt^eihmgen  trugen  einen  gang  frieblidjen  Stempel,  ließen  eS 

aber  an  Dringlidjfcit  nidjt  fehlen,  wo  es  galt,  tn  ben  £>auptfäfeen  auf  bie  lieber* 

jeugung  beS  binnenbeutfdjen  £uhörers  cinjuwirfen. 

©S  ift  mir  aber  aud?  erinncrlidj,  wie  mit  faft  ieber  Station  füblid)  2Ragbe* 

bürg  baS  ̂ ntereffe  abnahm,  weil  baS  ©erftänbuiß  fehlte. 
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©aS  an  ber  ®ülid)fd)en  Unterhaltung  auffiel,  roax,  baß  er  fid)  unoerhohlen 

als  einen  „SJolfSmann"  bezeichnete,  baS  war  ein  begriff,  ber  bem  DurchfdjnittS* 

beurfd)en  bamalS  einen  Söeif  d)raatf  oon  antipolizeiltd)er  „Demokratie"  oerrieth.  Das 
bezog  fid)  aber  nur  auf  bie  üttetljobe  unb  ©orachweife,  in  ber  ©adje  fduen  er  oon 

ganz  treumonard)ifchen  öefinnungen  beherrfdjt  ju  fein.  9iur  waren  wir  3ufjörer  zum 

Äopffd)ütteln  geneigt,  wenn  er  fdjnurftracfs  ben  ̂ erjog  oon  2luguftenburg,  oon 

bem  wir  nod)  nie  etwas  gehört  Ratten,  an  bie  ©teile  beS  ßönigS  oon  Dänemarf 

fefcen  wollte. 

Damals  oerftanb  td)  nichts  baoon.  £eute  oerlaffe  id)  mich  in  ber  ©eur* 

tbeilung  fo  weit  jurüdfliegenber  Ü^atfad)en  auf  bie  Änfdjauung  gewiegter  £>iftorifer; 

unb  £>einrid)  o.  ©übel  fyit  bie  (Sntwirfelung  ber  ©ad)e  fo  flar  beleuchtet,  bafj  id) 

nicht  baran  ju  mäfeln  fjabe.  ©eine  Beleuchtung  foll  mir  im  SÖefentlid)en  als 

p^rer  btenen. 

Die  öffentliche  Meinung  DeutfchlanbS  würbe,  fowett  fie  an  bie  Oberfläche 

trat,  oon  Üfletternid>fd)er  3fofd)auungSweife  beherrfd)t.  ©o  fonnte  es  nicht  fehlen, 

ba§  bas,  was  öffentlich  war,  zumeift  amtlich  gefärbt  crfc^ieii.  <£rft  ein  ̂ at)r  foäter 

trat  mit  bem  „bereinigten  Berliner  Sanbtag"  barin  eine  Slenberung  ein.  $ür  bie 
fprubelnbe  ©rregung  eines  SSolfSmanneS,  wie  ber  Dr.  (Mlidj,  hatte  man  noch  fein 

Starftänbrtifj,  würbe  aber  gewobr,  bafj  eine  nicht  geringe  SHenge  ähnlicher  SJolfSmänner 

hinter  ihm  ftanben.  3ubem  war  cr»  lücnn  ̂   uuft  SWttglicb  ber  ©tänbe* 

oerfammlnng,  in  politifchen  Dingen  beS  tfanbeS  alfo  wohl  bewanbert.  Sludj  mit  ber 

CHgenart  feiner  SanbSleute  fchien  er  oertraut  zu  fein.  Senn  ein  ©chriftfteller  beS 

SanbeS  jene  Grtgenart  als  „beharrlich  unb  träge"  bezeichnet,  fo  ftimme  ich  ̂>ocr)  mehr 
überein  mit  ben  heutigen  ©chilberungen  ©Obels,  ber  oon  ihnen  fagt:  „Än  ben 

hinten  gebeihe  ein  ©tamm  oon  ©eeleuten  unb  ÜWatrofen,  wie  bie  $8ett  feinen  tüd)* 

tigeren  fennt",  unb  ber  oon  ber  Überwiegenben  äftehrheit  beS  SBolfeS  weiterhin  fagt: 
„fte  gehöre  bem  nieberfächftfehen  3roc*9e  an.  «nem  bebächtigen,  langfam  erregbaren, 

bann  aber  feft  entfchloffenen  Sttenfchenfchlag". 

<JS  ift  mir  zweifelhaft,  ob  man  bem  oortrefflichen  $iftorifer  fo  ganz  &«* 

ftimmen  foÜ,  wenn  er  fagt:  „es  wäre  für  bie  £>erjogthümer  höd)ft  nachtheilig  gewefen, 

»enn  bie  Kriegsflotte  ber  2ttonar<hie  nicht  ein  einheitliches  ©anjeS  gebilbet  hätte".  Die 

©egrünbung  liegt  nur  „fcheinbar"  auf  ber  £>anb;  aber  ich  mich  nicht  mit  feiner 
Erörterung  in  ffiiberforuch  fefeen,  fonbern  bie  ©reigniffe  f»red)en  laffen. 

Der  lefcte  politifd)e  SSorgang,  ber  Europa  in  (Erregung  gefegt  halte,  war  bie 

franjöfifche  ̂ ulireoolution.  9tfrgenbS  war  man  oon  ber  ©in  wirfung  berfelben 

ganz  freigeblieben;  ba  fte  auch  «ne  Bebroljung  ber  ©eft«  unb  Worbweftgrenze  in  fid) 

fchlofc,  war  baS  für  Deutfd)lanb  ganz  crflärlid). 

95erfaffer  §at  baS  Csreignifj  nid)t  erlebt,  wohl  aber  feine  9}aa)wirfung,  bie  im 

Saufe  ber  breißiger  $ahre  m  faf*  flan$  Deutfchlanb  zur  (Geltung  fam  unb  in  oielen 

Dingen  oeränberte  Snfchauungen  heroorbrad)te.  ̂ auotfächlid)  war  es  ber  ̂ alt  im 

heften  unb  ©üben  DeutfdjlanbS;  bort  hatten  bemofratifche  Änfchauungen  fd)on  feit  bem 

Liener  Siongrefc  in  oiel  höherem  OWafje  ̂ ufj  gefaßt  als  im  Horben,  $n  ̂reufjen 

Iiefc  bie  alte  Änhänglichfeit  an  baS  Königshaus  unb  baS  patrtarcr>altfd>e  Regiment 

ftriebrid)  ©ilhclmS  III.  fynlity  ftnfdjauungen  nid)t  fo  h^oortreten;  unter  ber 
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Dberflädje  gaf>rtc  c3  inbeffen  aua?  bort;  am  wenigften  aber  oerföfoa,  bic  neue  Stiftung 

in  bcn  Herzogtümern  unb  Öanben  norMia?  ber  (Slbe.  Unb  felbft  ber  offene  93rief 

GfjriftianS  VII L,  ber  ben  fjergebraa^ten  Anf<§auungen  beS  33oIfc«  bireft  ins  ©eficr)t 

fällig,  fjatte  feine  bemofratiftrenbe  ©irrung. 

9?a$  ber  Begegnung  mit  bem  fajleSwtg^olfteinifajen  »olfSmann  auf  ber 

Vieler  (Eifenba^n  führte  midj  eine  $weijäl)rige  ©eefafjrt  nadj  Dftinbien  unb  G^ina  unb 

oon  bort  im  ̂uni  1848  na$  Hamburg  $urürf.  9?iö)t  mit  bemfelben  <5cf)iff;  e$  war 

ber  brofjenben  ©lotfabe  wegen  in  ©nglanb  geblieben;  eine  für  Hamburg  beftimmte 

reidje  ?abung  war,  beS  ÄriegSrififoS  wegen,  in  Öonbon  oerfauft  worben;  u?cr  mit  bem 

englifdjen  ̂ affagierbampfer  oon  Sonbon  nadj  Hamburg  fam,  f>Örte  nur  oon  flrieg 

unb  beoorftel)enber  Sölotfabe;  am  ̂ tnfenwärber  lagen  jwet  ©d)iffe  oor  Anfer,  beren 

rotljweißc  Hamburger  fic^  oon  ber  £anbelsflagge  burdj  einen  bie  brei  Xljürme 

freujenben  fdjwarjen  Anfer  unterfefneb;  nod)  waren  es  bem  AuSfefjen  nad)  Äauf fairer, 

fie  follten  aber  gegen  bie  Dänen  bewaffnet  werben;  nadj  bem,  was  idj  oon  wirflidjen 

ÄriegSfdjiffen  gefefjen,  wollte  mir  bie  (Sadje  nidjt  redjt  feinen;  wo  aber  männiglidj 

oon  fo  großen  Hoffnungen  erfüllt  war,  burfte  man  3weifel  äußern.  $n  ben 

Herzogtümern  war  flrieg;  eine  prooiforifaje  Regierung  blatte  ficc)  aufgetfyan,  unb  oon 

b>f>em  $ntereffe  war  e$  mir,  $u  $bren,  baß  mein  9ieifegefäb,rte  auf  ber  Äieler  SÖafm, 

Dr.  ©ülia),  ein  fjeroorragenbeS  SOfitglieb  tyreS  gefefegebenben  tfanbtageS  war. 

SEBcr  gu  jener  3cit  na$  Dftafien  fubj,  befam  an  9tadjridjten  oon  ber  Heimatf} 

nur  wenig  ju  ($efidjt,  unb  wer  Deutfa^lanb  1846  oerlaffen  fjatte  unb  1848  jurürffam, 

erfannte  es  niajt  wieber.  Der  ruhige  tfanbSmann,  oon  bem  man  fitt)  oor  $wei  ̂ a&ren 

oerabfdjiebet,  war  wie  umgewanbelt  Am  auffaüenbften  war  baS  bei  bem  „bebätyigen" 
9iorblänber,  unb  je  weiter  man  nacb,  ©üben  fam,  befto  metyr  mußte  man  ftaunen  über 

baS  oeränberte  SBilb. 

9ktürlid>  begegnete  man  nur  geringem  üMtteib  über  baS  böfe  ©efajicf, 

welche«  ber  'Dänen  wartete.  Sie  war  e3  audj  möglidj,  baß  baS  Heine  Sanb  fi(^  bem 

mädjtigen  yiatyax  fo  breift  entgegenftellen  unb  feinen  geregten  3orn  in  fo  friooler 

Seife  fjeraufbefajwören  fonnte. 

AUerbingS  fam  bie  flotte  $ur  ©pradje;  aber  audj  biefe  war  berütffidftigt, 

ein  ÜJiarinefongreß  t)atte  in  Hamburg  getagt,  widjtige  ©efa^lüffe  gefaßt,  unb  auf  ber 

©Ibe,  bie  in  alten  3«ten  f0  ntanrten  Äampf  mit  ben  Dänen  gefebttt,  lagen  zwei 

SriegSfajiffe  —  beinahe  fertig. 

„Söei  ber  unermeßltdjen  Popularität  ber  ©adje"  —  fo  erjagt  ©tybel  — 
„in  ganj  Deutfdjlanb  badjte  Arnim,  ber  breußifdje  Üttintfter  beS  Auswärtigen,  r)ier 

ben  mädjtigften  Hebel  jur  §erftellung  unb  (ärfjöfmng  beS  preußifdjen  AnfefjenS  ge* 

funben  ju  fjaben.  Der  Äönig  erflärte  am  24.  3Kärj  feine  Änerfennung  beS  iRec^teS 

ber  .,per5ogtb/ümer.  Arnim,  in  biefer  ©adjc  bura?  ben  ftürmifdjen  S3etfall  ber  öffent* 

Hdjen  Meinung  getragen,  nab,m  im  ®runbe  bie  Aufgabe  nia^t  fo  fd)wer;  er  faßte  bad 

llnterneb,men  als  eine  allerbings  etwas  rcgellofe  SBunbeSerefution  auf  ®runb  beS  93e* 

fdjluffeS  oom  16.  ©eptember  1846  auf  unb  meinte,  !Dänemarf  werbe  fidj  ̂ üten,  beS-= 

b^alb  einen  Ärieg  gegen  ̂ Deutfajlanb  3U  wagen.  9?ur  ju  balb  follte  er  barüber  bitter 

enttäufty  werben,  unb  wir  füllten  fpäter  feben,  wie  bei  aller  ©ereöjtigfeit  ber  ©aa^e 
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bie  Hrt  unb  ©eife  feines  Vorgehens  bem  preujjifchen  <&iant  bie  ft€inbfeligfeit  aller 

Großmächte,  insbefonbere  töußlanbs,  gugog." 

9Wan  fann  bie  außerbeutfdjen  ©roßmächte  für  eine  fo  feinbfclige  Gattung 

nic^t  oerantmortlich  machen,  wenn  man  bie  ber  beutfdjen  Üftächte  betrautet,  ©ang 

oegeichnenb  war  eine  Sleußerung  beS  preußifchen  ©efanbtcn  0.  Fünfen  gegen  ben 

$aron  o.  ©tocfmar:  „©enn  nur"  —  fo  meinte  er  —  „ber  93unb  fich  nicht  entehrt; 

für  (rnglanb  ftche  ich  ein,  wenn  mir  nur  hanbeln!"  3Wit  bem  tfefcteren  foüte  es  aber 

feine  eigene  SJeroanbtniß  haben  unb  infolgebeffen  mit  bem  (Einftehen  für  (Eng* 
lanb  aud). 

©eltfam  genug,  baß  ber  „fanget  an  Temperament",  ben  man  ben  treu- 
herzigen £olften  gum  Vorwurf  gu  machen  pflegte,  beinahe  in  fein  ©egentheil  umfdjlug. 

Sine  folaje  ©irfung  ̂ atte  ber  ©rief  ̂eröorgebract)t,  ben  ber  Äönig  oon  Greußen 

am  24.  2Märg  1848  an  ben  £>ergog  oon  Äuguftenburg  fdjrieb.  $)arin  hatte  er 

ftd)  gu  ben  brei  ©runbfäfcen  ber  „©elbftänbigfcit  ber  £>ergogthümer",  ihrer  „Unthetl* 

barfett"  unb  ihrer  (Erbfolge  im  „ÜRanneSftamm"  befannt  unb  gur  Aufrechterhaltung 

tiefer  brei  ©runbfäfce  feine  $>ülfe  oerfprodjen.  Unb  meil  ber  Äöntg  oon  Greußen 

com  33unbeStage  ben  Auftrag  erhielt,  im  tarnen  oon  gang  Deutfdjlanb  Jpülfe  gu 

leiten,  fo  mar  es  ben  ̂ olften  unb  ©chleSwtgern  nicht  gu  oerbenfen,  wenn  fie  au  £>ülfe 

glaubten.  (Eoenfomentg  mar  e$  tf)nen  gu  oerargen,  wenn  fte  bie  ̂ flidjt  ber  <3elbft* 

hülfe  nunmehr  als  eine  Obliegenheit  anfahen,  unb  gwar  als  eine  Obliegenheit,  ber  Tie 

iidj  um  fo  weniger  entgieljen  burften,  als  fte  bie  äugen  oon  gang  £)eutfd}lanb  auf 

ftdj  gerietet  fahen  unb  als  fie  auf  ben  ungeteilten  Söeifatl  oon  gang  35eutfaV 

lanb  rechneten. 

SBie  eS  bamit  ftanb,  muß  man  inbeß  näher  betrauten. 

$)er  bamalige  begriff  „$)eutfchlanb"  mar  im  ©ef  entliehen  ein  (Ergeugniß 

Oettern idjfdjer  $olitif.  S)er  JBunbeStag  in  ̂ ranffurt  war  beren  Vertreter,  ©eine 

3ufammenfefeung  hatte  fid)  ben  (Erforberniffen  beS  alle  ©emütljer  bemegenben  $eit* 

geiftes  fdjon  angepaßt,  neben  ihm  mar  in  ftranffurt  aua?  ein  au«  93olfSroat)len  heroor* 

gegangenes  Parlament  eingerichtet,  unb  als  man  in  bemfelben  bie  (Einführung  einer 

beatfehen  flagge  berieth,  fähig  ̂ emanb  oor,  man  möge  bie  ©orte  „(Eintracht  trägt 

ein"  als  befonbere  ̂ ufchrift  ber  flagge  annehmen. 

GS  mar  oon  recht  übeler  Horbebeutung,  baß  bie  Anregung  feinem  Beifall 

begegnete;  oielleicht,  meil  man  eine  ̂ nfchrift  nicht  für  gwetfmäßig  ̂ telt,  oietletcht  aber 

auö),  meil  man  bie  ̂ nfchrift  felbft  ben  beulten  Slnfchauungen  ju  wenig  entfprechenb 

unb  burd>  oiefe  3«  lüeni8  gewährleiftet  fanb.' 

SDfan  thut  bem  dürften  Stetternich  gewiß  Unrecht,  wenn  man  ihm  ©dmlb 

giebt,  baß  er  für  bie  „(Eintracht"  ber  beulten  EbHer  fein  ̂ ntereffe  gehabt  \)ate; 

nicht  bie  „(Eintracht"  fonbern  bie  „(Einheit"  war  cS,  was  er  oerabfeheute,  unb  fein 
anberer  Ort  als  53er lin  erfchien  ihm  als  bic  Sörutftätte  jener  oerabfdjeuten  Einheit 

unb  als  beren  oerfteefter  Pfleger  jener  „flieooluttonär  in  ber  militarifchen  fljiasfe",  bem 

jefct  auf  einmal  baS  SWanbat  gu  Xfyil  hmxo,  ̂ en  „abtrünnigen  £>ergogthümern  gegen 

ü)ren  Storno,  gu  f^fen".  Unb  nun  ereignete  es  fid),  baß  nicht  nur  baS  ÜHanbat  oor= 

lag,  fonbern  baß  ber  #önig  oon  Greußen  felbft  burch  feinen  33ricf  eine  flamme  ent* 
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Zünbete,  bie  ohne  benfelben  in  ber  norbalbingifchen  ©olflart  auf  bie  Dauer  faum 

hinreichenbe  ßcbenlluft  gehabt  hätte. 

Die  Stellungnahme  bei  Äönigl  zu  biefer  f^ledtotg«t)oIftetntfc^en  <Sadje 

wirfte  natürlich  aud)  ungemein  auf  bie  Änfctjauungen  in  Deutfdjlanb.  Denn  gerabe 

biefe  ©aaje  fanb  Slnflang  unb  mitunter  ©eifatl  in  faft  allen  politifchen  Greifen,  oon  ben 

gcubal*$onferoatioen  bis  herunter  zu  ben  rabifalen  Demokraten,  ^n  ben  £>erzogthümern 

felbft  tarnen  in  biefer  ©ezieljung,  wie  auch  ©»bei  erzählt,  bret  Änfdjauungen  jur 

Geltung.  föitterfchaft  unb  ftbel,  hochfonferoatto,  beftanben  auf  bem  föedjt  ber  agnatifajen 

Erbfolge.  Die  ©täbte  unb  bal  liberale  ©ürgertt)um  fingen  an  ber  ifmen  gewähr* 

leifteten  oon  Dänemarf  unabhängigen  ftänbtfdjen  ©erfaffung,  unb  nun  hatte  ber  neue 

©trom  ber  £eit  aua?  noch  bie  britte  9lnf<hauung  hinzugefügt:  bie  ©erufung  auf 

bal  fflecht  bei  fouoeränen  ©olflmillenl.  ?Wei  bal  fpiegelte  fich  iefet  auch  in  ber 

öffentlichen  Meinung  bei  Deutfdjen  Meiches  unb  brachte  in  alten  amtlichen  wie  nicht* 

amtlichen  ©olfloertretungen  unb  ©erfammlungen  eine  entfpredjenbe  ̂ artetbilbung 

äu  Söege. 

El  fam  barauf  an,  ob  bal  $anbeln  ber  Machthaber  [ich  bem  anpaffen  würbe 

unb  ob  el  fich  bem  anpaffen  fonnte. 

El  unterliegt  feinem  3metfel,  kajj  eine  entfehiebene,  bem  ©rief  bei  Äönigl  auf 

bem  ftufee  folgenbe  £>anblungl  weife  nirgenbl  ©iberfpruch  gefunben  hatte;  aber  wenn 

auch  ber  April  1848  einen  oieloerfprechenben  Anfang  nahm,  fo  brachte  er  bodj  auch 

Sinzeichen  entgegengefefeter  Art  El  ift  ja  richtig,  bafj  bie  rabifalen,  nach  Umfturj 

brängenben  Elemente  auf  fehr  unliebfame  ©eife  in  ben  ©orbergrunb  traten;  immerhin 

öertrat  bie  fchlelwig-holftetnifclje  Erhebung  ̂ en  5EBiberftanb  gegen  eine  Äopenhagener 

Umfturjpartei,  bie  an  ber  ̂ erfönlichfett  ßönig  ftriebridjl  VII.  ihren  föücfhalt  fanb. 

Die  (Erhebung  ber  £>er$ogthümer  all  eine  „revolutionäre"  fchlechthin  zu  fenn* 
Zeichnen,  war  belljalb  nicht  gerechtfertigt,  unb  felbft  für  einen  fo  fonferoatio  benfenben 

Monarchen  wie  ftriebrich  Sttilhelut  IV.  war  ber  «nla|  $um  Einfcljreiten  unb  zur 

Erfüllung  bei  in  feinem  ©rief  angefünbigten  ©erfprechenl  ooüberethtigt. 

bebten  wir  heute  in  ben  50  er  ober  im  «nfang  ber  60  er  ̂ ahre,  fo  fönnte 

man  Erörterungen  barüber  anftellen,  ob  bie  Haltung  $reufeenl  gegen  Dänemarf,  wie 

fie  fich  im  ©rief  bei  Königs  an  ben  £>erzog  aulbrücft,  nicht  z«  weitgehenb  war.  Die 

EBeltgefdjichte  hat  jene  Haltung  zur  Genüge  fanftionirt,  unb  alle  zweifelaulbrütfenben 

Erörterungen  ftnb  hinfällig. 

feilte  wiffen  wir  auch,  baf?  ber  ÄÖnig  fchon  zweifelte,  all  er  ben  ©rief  fdjrieb 

ober  wenigftenl  balb  nachbem  er  ihn  gefchrieben  hatte:  jum  Xfytil  wirb  bal  beftätigt 

burch  eine  Äeujjerung  £)einrtchl  0.  Arnim  gegen  SRubolph  ©chletben,  ben  ©er* 

treter  ber  proüiforifthen  ̂ Regierung  in  ©erlin.  „Er  habe",  fo  äußerte  Arnim,  „bem 

Äönig  am  21.  3J2är^  bie  f<hlelwig=holfteinifche  Angelegenheit  all  bal  einzige  Mittel 

empfohlen,  um  bal  £>eer  zu  rel;abilitiren  unb  zugleich  national  zu  hanbeln."  Natürlich 
hätte  man  bie  h^rrfchenbe  ©timmung  beim  ©dwpf  nehmen  müffen  unb  burfte 

ihren  Oiaufaj  nicht  oerwäffern.  Mochte  man  in  ben  anberen  bcutfdt)en  fragen  eine 

Meinung  haben,  welche  man  wollte,  luer  lag  ein  ftaU  oor,  ber  für  Eintracht  unb  Ein* 

heit  ju  oerwwtheu  war  unb  ber,  richtig  verwertet,  felbft  auf  bie  verworrenen  inner* 

beutfehen  fragen  eine  günftige  SRücfwirfung  gehabt  hätte. 
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Die  Ohnmacht,  in  melct)e  man  allmählich  hineingeriet^  nic^t  allein  ber  anberen 

beutfdt)en  ©roßmacht  Oefterreidj,  fonbern  auch  föußlanb,  ©nglanb  unb  ̂ ranfreia)  gegen* 

über,  n?ar  unoermeiblich,  folange  man  ficr)  nicht  entleiben  fonnte.  SD?an  fing  bamit 

an,  neben  bem  preußtfehen  XruppenforpS,  welches  man  unter  Bon  in  über  bie  holfteinifche 

@ren&e  rüden  ließ,  bem  ßönig  oon  Dänemarf  einen  Unterhänbler  &u  fct)icfen,  beffen 

Senbung  einen  faft  entgegengefefcten  (Eharafter  ̂ atte.  Denn  im  engeren  9iat§e  beS 

ßönigS  oon  Greußen  begann  bie  SRemung  oorauherrfdjen,  baß  bie  Crr^ebung  ber 

§er&ogtf}ümer  eine  Art  Umfturabemegung  fei,  für  bie  man  ungeachtet  alten  SRecbteS 

nur  mit  halbem  £>er$en  eintreten  fönne.  Unb  in  bemfelben  2Waße,  in  welchem  biefe 

Meinung  an  23oben  gewann,  üerfliict)tigte  fiel)  baS  Vertrauen  faft  aller  politifchen 

fireife,  unb  ber  ßeim  ber  (£intrad)t.  ber  tiefe  Greife  gufammenführen  fotlte,  ging 

oerloren. 

Daran  oermochten  felbft  bie  militärifchen  Erfolge,  bie  man  baoontrug,  nichts 

$u  änbern,  benn  bie  ängftliche  Unentfchiebenheit  beS  leitenben  ffabinetts  gönnte  ihnen 

feine  Sfcrwerthung. 

©S  ift  feine  $u  gewagte  Behauptung,  baß  in  jenen  brei  SKonaten  April, 

ÜKai  unb  $uni  beS  Jahres  1848  für  eine  fräftige  Aftion  bie  Sachen  fo  günftig 

lagen  wie  nur  möglich-  Daß  bie  ̂ ßarifer  gebruarreoolution  in  beutfehen  tfanben 

aller  Orten  bemofratifche  Aufwallungen  hervorbrachte,  war  fein  §inberniß.  Denn  fie 

famen  an  jwei  ©teilen,  unb  $war  an  entgegengefefcten  fünften  zugleich  sunt  Ausbruch, 

bie  eine  unter  iperwegh  unb  £)e<fer  an  ber  fct)wei$er  ®renje  unb  in  Söaben,  bie 

anbere  unter  üttteroSlawsfi  in  ̂ olen,  unb  es  gelang,  beibe  Bewegungen  ohne  große 

Vlnftrengung  nieber^ufchlagen.  Vichts  lag  näher,  als  baß  man  folchen  Ausbrüchen  gegen« 

über  bie  &rhe&un9  Sct;leSwig*£)olfteinS  nach  Berechtigung  fchäfote,  fidt)  ihrer 

bemächtigte  unb  ihr  —  nach  oorhanbenen  üßttteln  —  bie  geeignete  Behanblung  an* 

gebeihen  ließ. 

Daß  bie  prooiforifche  Regierung  bort  einen  bemofratifdjen  Anftrich  befam( 

war  faum  $u  oermeiben;  benn  biefe  Regierung  mußte,  ba  bie  £mlfsmacht  nur  Gruppen 

f chief te  unb  fich  beS  SanbeS  nicht  annahm,  oon  ber  „terbebung"  hcrgeftellt  unb  gef Raffen 
werben.  Sieß  man  bie«  $u,  fo  burftc  man  fich  über  ben  bemofratifchen  Gt)arafter 

einer  folchen  Schöpfung  nicht  wunbern;  man  mußte  es  oielmehr  anerfennen,  baß  es 

rrofebem  gelang,  in  einer  fo  gefchaffenen  Regierung  für  baS  ariftofratifche  Clement  noch 

fo  oiel  ̂ ßlafc  ju  gewinnen,  wie  thatfächlich  ber  &all  war. 

Aber  nicht  bloß  für  S<hleSwig*£)olftein  wäre  bie  fräftige  Aftion  sunt  Segen 

geworben,  fonbern  fie  hätte  allen  beutfehen  köpfen  eine  einheitliche  Oiichtung  gegeben. 

Da«  fonnte,  wie  Oefterreich  bamalS  mit  ben  eigenen  Angelegenheiten  ftanb,  oon  SBien 

aus  nicht  oerhinbert  werben;  unb  es  wäre  nicht  $u  jener  unheiloollen  5öenbung  ge- 

femmen,  wie  fie  burdt)  @agernS  „füfmen  ©riff"  eingeleitet  würbe. 

$dt)  weiß,  baß  ich  bei  biefer  gangen  (Erörterung  einen  §auptpunft  nicht  in 

Betracht  ge$ogen  fyabt;  baS  war  bie  große  tfücfe  in  ben  jur  Verfügung  ftehenben 

ftncgSntitteln.  Dänifctje  Uebermad)t  pr  See  gab  ber  Sachlage  ben  eigentlichen  Stempel, 

aber  eine  wirtlich  fräftige,  mit  bem  geitmoinent  rechnenbe  Aftion  hätte  fich  bei  ber 

fonftigen  Ungleichheit  ber  üttacht  auch  tantit  abgefunben.  ÜJian  hätte  bebenfen  müffen, 

baß  mit  jeber  Sodje  3eitoerluft  bie  Bebeutung  ber  feinblichen  Seemacht  ftieg,  baß  bie 
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anbauernbe  $ebrofmng  her  .ftäfen  unb  bic  ?äf>mung  beS  ©eefjanbelS  bem  ffricg  jum 

Xtyil  Diele  Littel,  gum  anbcm  Sfieil  bie  Zuneigung  ber  öffentlichen  ÜWemung  entzog, 

unb  baß  bie«  ftaftoren  waren,  mit  benen  man  beim  flrieg  auf  einet  §albinfel  in 

boppeltem  unb  bretfadjem  ©inne  gu  rennen  ̂ atte. 

ÜWit  (8 a gern 5  „füfjnem  ©rtff "  unb  ber  (Sinfefeung  einer  ßentralgewalt  neben 

ber  Wirfltdjen  $ülfSmad)t  war  ber  ©enbepunft  gegeben,  ber  bte  gange  bänifdje  JfriegS* 

frage  in  ein  anbereS  ©eleife  braute. 

„Selon?  ift  nad)  ©ien  gum  (£rgt)ergog  gefdjicft"  —  fo  fdjreibt  ber  (General 

».  ©er  lad)  in  feinen  Denlwürbigfeiten  —  „um  biefen  gu  erfudjen,  bem  tfönig  eine 

9Sollmad)t  gum  Unterfjanbeln  mit  Dänemarf  gu  geben,  ©ef)t  ber  Cftgfjergog  barauf 

nid)t  ein,  fo  foll  er  iljm  erflären,  ber  Äöntg  muffe  felbftänbig  abfd)tießen,  bie  £age 

feiner  unb  ber  anberen  beutfdjen  Dftfeelänber  erforbere  bieS  bringenb.  Sitebann 

muffe  er  aber  einen  Äonflift  mit  ber  ftranffurter  SBerfammlung  beforgen  unb,  um 

biefem  wtrffam  begegnen  gu  fönnen,  fid)  für  jefet  wieber  in  ben  SJeftfe  ber  Collen 

monard)ifd)en  Gewalt  fefeen  u.  f.  w."  Der  ©rghergog  Johann  war  föetebsoerweier, 
bamals  aber  gleidjgeitig  23erwefer  ober  Vertreter  ber  Äaiferliajen  Regierung  in  ©ien. 

Das  oben  erwähnte  3eitmoment  war  nirgenbs  oon  größerer  ©ebeutung  als 

für  bie  beutfdjen  flüftenlänber,  bie  unter  ber  ©locfabe  gu  leiben  Ratten,  föubolptj 

©bleiben  fdjreibt  oon  ©erlin,  ber  ÜWinifter  (£ampt)aufen  tnterefftre  fid)  nid)t  für 

bie  9ted)te  ber  £>ergogtfjümer,  weil  ihm  bie  9totl)  ber  Oftfeeftäbte  näher  liege.  Der 

SWinifter  ÜHilbe  fei  als  ̂ abrtffjerr  gwar  eifriger  ©d)ut}göllner,  tnterefftre  fid)  aber 

für  bie  £>ergogtbümer,  weil  er  einen  fyolftcintfdjen  $afen  gum  SluSgangSpunft  einer 

großen  preußifd)en  Dampffd)tfffahrt=93erbinbung  mit  allen  feilen  ber  ©elt  gu  mad)en 

münfdje;  aber  ber  notljleibenben  Oftfeeftäbte  willen  fei  er  für  ben  befd)leunigten  Slb* 

fd)luß  eine§  ©affenftillftanbes  ot)tte  9iütfftd)t  auf  beffen  SBebtngungen. 

Wit  jeber  ©od)e  Verlängerung  beS  ÄriegSguftanbeS  machte  in  ben  beutfd)en 

Äiiftenlänbern  bte  anfängliche  39egeifterung  einer  gebrüeften  Stimmung  *pla^.  ©o  bie 
oitalen  ̂ ntereffen  auf  bem  ©piel  ftcf>en,  t)at  ber  Patriotismus  einen  fdjweren  ©tanb; 

es  war  natürlich  baß  bieS  am  meiften  gum  SluSbrucT  fam  in  ben  Äüftenlänbcrn,  bie 

auf  ©eeljanbel  angewtefen  waren.  Die  §anfaftäbte  lebten  baoon,  üttecflenburg  r)atte 

großen  Stnt^eil,  in  nod)  ̂ i^erem  3)?aße  bte  preußtfd)en  #äfen ;  am  wenigften  beteiligt 

war  ̂ annooer,  unb  bod)  würbe  aud)  hier  wie  in  Dlbcnburg  bie  ©nwirfung  ber  ©ee* 

fperrung  bitter  empfunben. 

Das  ©cfüfjl  ber  Uebermad)t,  mit  bem  bie  ©ad)c  anfing,  begann  einem  ©efüfjl 

beS  Äleinmiit^es  piafc  gu  madjen,  baS  fid)  ber  ©emütber  bemächtigte,  ohne  baß  man 

fid)  baoon  föed)enfd)aft  gab. 

Daß  ber  Anfang  oon  einem  (Gefühl  ber  Uebermad)t  begleitet  war,  höttc»  fclbft 

abgefet)en  oon  bem  Umfang  ber  ftreitenben  ü)Jäd)te  Deutfd)lanb  unb  Dänemarf,  eine 

gewiffe  ̂ Berechtigung,  ffllit  ber  einzigen  Ausnahme  SRußlanbS  war  baS  $uslanb  tfjeils 

burd)  eigene  ©irren  in  Änfprud)  genommen,  tf)eils  ftanb  es  ber  ©adje  ohne  Reiben* 

fdjaft  gegenüber.  ̂ >auptfäd)lich  Fam  babei  g-ranfreid)  in  53ctract}t;  bort  l)atten  aud) 

bie  beutfajen  Umfturgbetoegungen  il)ren  llrfprung,  nur  mit  bem  Unterfd)teb,  baß  bie 

beutfd)en  ÄuSläufer  in  S3aben  unb  Polen  balb  unterbrüeft  würben,  baß  ber  Umfturj  in 

^ranfreid}  felbft  aber  weiter  ga^rtc  unb  bie  £)änbe  ber  bortigen  Regierung  für  jebe 
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Art  auswärtiger  «ftton  lähmte.  £)aS  ̂ örtc  crft  gegen  ©nbe  $uni  1848  auf,  als 

fcaoaignae  ber  Stra&enfämpfe  $u  $aris  #err  würbe. 

%n  (Snglanb  fehlte  iebeS  SBerftänbni^  für  bic  fo  aujjerorbentlich  oerwicfelte 

9ted)tSfrage,  unb  beShalb  fing  man  an,  fi«h  für  bcn  „pluck"  bcr  Meinen  norbifajcn 
ÜRadjt  gu  erwärmen,  bie  fich  nicht  freute,  bem  ungeftaltcten  beutfehen  Wachbar  ben 

Je^be^anbfdju^  ̂ tniuroerfen.  3)af$  ber  ̂ anbfdjuh  in  maritimer  Angelegenheit  geworfen 

war,  tonnte  ber  (Erwärmung  nur  93orfd)u&  leiften,  unb  bie  wohlwollenbe  Teilnahme, 

bie  ber  beutfa^e  Machbar  fetner  maritimen  Unbet)olfenheit  wegen  ju  oerbtenen  glaubte, 

mochte  man  tt)m  nicht  gönnen.  Slls  aber  gerabe  biefe  Unbet)olfenheit  auet)  auf  ben 

englifa^en  ©eehanbel  ungünftig  einwirke,  begann  man  oon  bort  aus  nicht  auf  ben 

bämfdjen  —  er  war  ja  nominell  ber  fdnoädjere  —  fonbern  auf  ben  beutfehen  Stören* 

frieb  ju  brüefen. 

2SaS  SRufjlanb  anbetraf,  fo  hatte  es  für  bie  SoSreifjung  ber  £>er$ogtl)ümer 

oon  $)änemarf  jwar  fein  ̂ ntereffe,  noch  weniger  aber  für  bie  an  Umfturj  ftreifenben 

Söefrrebungen  beS  Äopent)agener  flafinominifteriumS,  unb  wenn  eine  fd)nelle,  fräftige 

Äftion  biefe  in  ruffifchen  Äugen  unberechtigte  Regierung  geftürjt  r)ätte,  fo  wäre  baS 

naa^  oer  »nfdjauung  beS  Äatfers  WifolauS  lein  $ef)ler  gewefen  unb  hätte  in  iener 

erften  3eit  fetnerfeits  faum  Söiberftanb  gefunben. 

93on  ben  beutfdjen  aMächten  war  ©efterreict}  in  Italien  unb  Ungarn  oollauf 

in  Hnfprud)  genommen.  SDeutfche  (Eintracht  hätte  man  fich  fchon  aus  biefem  ©runbc 

gern  gefallen  laffen,  aber  eine  2oSreifjung  ber  ̂ erjogthümer  oon  $)änemarf  war  eine 

Stärhmg  beS  „berliner  föeoolutionärS",  mit  ber  man  fid)  unter  feinen  Umftänben 

befreunben  burfte;  best)alb  ftellte  man  in  biefer  ftrage  ben  europäifchen  Söeruf  Ceffer* 

reidjs  in  ben  SSorbergnmb  unb  bratt)  nicht  einmal  bie  biplomatifchen  Beziehungen  mit 

bem  bäntfetjen  £ofe  ab;  unb  ba  ber  ©rjher^og  Johann  als  föeichsoerwcier  zugleich 

öfterreichifcher  Wegen  t  war,  fo  ergab  fich  für  ihn  baS  boppelte  Verhältnis,  frieg* 

führenber  SHeichSoerwefer  ju  fein  eines  tfanbes,  mit  bem  er  fich  a^  Vertreter  beS 

ÄaiferS  in  ungetrübter  ftreunbfdjaft  befanb.  Dazu  trat  noch  ter  Umftanb,  baft 

Oefterreict)  oon  ben  beutfehen  (Staaten  ber  einige  war,  ber  eine  flftarine  hatte;  es 

befanb  fich  alfo  im  auSfchliefjlichen  iBefifc  ber  ©äffe,  bie  bem  beutfehen  Jöunb  fehlte, 

unb  bie  ber  ledere  trofc  aller  Änftrengungen  nicht  aus  bem  ©oben  ftampfen  fonnte. 

Da  nun  bie  öfterreichifche  Regierung  als  europäische  2)?acht  ben  33eruf  fühlte, 

für  bie  Integrität  DänemarfS  einstehen,  fo  fam  ihr  ceutfeher  öeruf  einer  etwaigen 

Seefjütfe  nicht  in  gfrage. 

Eon  93ebeutung  war  babei  ber  Umftanb,  bafe  Ocfterreich  gu  iener  3eit  ber 

einzige  beutfehe  Staat  war,  ber  fich,  abgefehen  oon  feiner  Marine,  im  Veftfc  einer 

größeren  £>ampffchtff«9iheberet,  beS  Jriefier  CloobS,  befanb.  (Sine  oon  frranffurt  geftellte 

Anfrage,  ob  man  nicht  einige  Dampffchiffe  in  bie  Worbfee  fenben  wolle,  fanb  ablehnenben 

Söefcheib.  2)er  Vorwanb,  man  fönne  fie  nicht  entbehren,  mar  faum  ftichhaltig,  benn 

bie  Skiffe  lagen  nach       D0*  i^tcx  fommer^iellen  Söefchäftigung  ob. 

S3on  auSlänbifchen  europäifchen  dächten  am  nächften  intereffirt  waren  Schweben 

unb  Norwegen.  ÜWan  hätte  annehmen  bürfen,  bafj  fte  ben  Verheißungen  beS  Äopen* 

hagener  ÜWinifteriumS  am  leidjteften  zugänglich  gewefen  wären;  eine  bemofratifche  33er« 

faffung  im  Seityn  emeS  ffanbinaoifchen  S3unbeS  mit  Schleswig  als  „flftorgenga&e" 
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hatte  manches  Verlocfenbc.  Den  SBerlocfungen  ftanb  aber  $u  jener  $tit  ein  Umftanb 

gegenüber,  ben  man  nicht  liebte;  baS  war  bie  Äopenhagener  ©uprematie,  unb  fo  märe 

benn  auch  oon  biefer  ©ettc  gegen  eine  fräftige  »ftion  fein  ©iberftanb  $u  erwarten  gewefen. 

9iun  war  aber  bie  §auptgrunblage  einer  fräf tigen  Äftion  weber  beim  BunbeStag, 

noch  bei  ber  Äüften«@roßmarf)t  jemals  in  ftrage  gefommen.  Die  ©djiebfächer  unb 

föepofitorien  bes  preufeifchen  ©eneralftabcS  enthielten  fo  manage  Variationen  über  bie 

Kriegstheater  im  Dften,  ©üben  unb  ©eften;  nur  bie  afleereSgrenae  mar  nicht  in 

Betracht  gefommen,  noch  weniger  aber  bie  9?othwenbigfeit,  bafj  man  einem  bämfchen 

Angriff  mit  einem  Ultimatum  oor  Kopenhagen  begegnen  müffc. 

9ttan  fyatte  eben  an  bänifche  Angriffe  nicht  geglaubt;  als  fte  eintraten,  ̂ atte 

man  ben  fofykx  zeitig  genug  entbeeft,  war  aber  boch  noch  nicht  gu  ber  ©rfenntnifj  ge« 

fommen,  bafc  nun,  wo  man  auf  ben  £aubfrieg  befchränft  war,  ber  3eitfaftor  oon  noch 

größerer  ©ichtigfeit  war. 

(Sin  ©eefrieg,  wie  er  fict)  fyn  einfeitig  entwicfeln  mußte,  potenjirt  feine 

©irfung  mit  jeber  ©odje.  ©rft  mit  längerer  Dauer  werben  Kaperei  unb  Bloefabc 

für  bie  ScbenSintereffen  eines  KüftenlanbeS  unerträglich.  Unb  wo  eine  ©ropmacht 

folchen  Angriffen  gegenüber  ihre  Ohnmacht  fühlt,  bei  einem  Gegner,  ben  man  nie  für 

ebenbürtig  fytU,  ba  wirfen  fie  lät)mcnb  auf  bie  Begeiferung,  auch  wenn  e$  fich  um 

noch  fo  patriotifche  3iele  ̂ anbelt. 

Da  fuchte  man  fich  in  £annoocr,  Olbenburg,  ben  §anfcftäbten,  üftecflenburg 

unb  Greußen  burch  ein  (Embargo  auf  bänifctjeS  (Sigenthum  $u  Reifen.  üWan  fanb  aber, 

baß  es  nur  eine  Berfa)  limmerung  ber  (Seeangriffe  hworrief,  unb  hielt  es  in  ber 

golge  für  beffer,  bie  2J?afjregel  fallen  ju  laffen,  was  bie  Dänen  aber  nicht  heberte, 

oon  ihrer  £>auptftärfe  nach  wie  oor  wirffamen  (Gebrauch  ju  machen. 

©enn  man  ftch  au  jener  3C^  m  Deutfcfjlanb  nach  bem  Befifc  einer  flotte 

fehnte,  fo  war  es  babet  Vielen  nur  um  ben  ©lanj  beS  Befifees,  nicht  um  ben  ©erth 

ber  ©adje  $u  thun;  benn  oon  bem  ©erth  unb  ber  Ärt  ber  ©irffamfeit  einer  ̂ fotte 

hatte  bie  beutfaje  öffentliche  Üfteinung  nur  einen  bunflen  Begriff.  Das  fonnte  nicht 

wohl  anberS  fein.  £)atte  boct)  felbft  ber  (Seneralftab  bie  Gtnwirfung  beS  ©ecfriegS 

auf  unfere  Strategie  nur  befchränft  in  ben  Kreis  feiner  Betrachtungen  gebogen. 

Unb  bod)  bot  gerabe  Dänemarf,  oor  9111cm  feine  £>auptftabt  Kopenhagen,  einen 

fo  beutlicben  ̂ inger^eig.  Damals,  wie  tyute,  pflegte  man  ben  ©eeereigniffen  nur  eine 

lofale  Bcbeutung  beijumeffen.  $n  ber  ©flacht  oon  Slbufir  erblicfte  man  wenig 

mehr  als  eine  franjöfifche  ftlottcnnieberlage  unb  ben  bamit  oerbunbenen  Berluft  an 

werthoollem  Material  unb  ̂ erfonal,  aaenfalls  auch  einen  enormen  9lachtr)eil  im 

„prestige4*. granjöfifchc  Strategen  fahen  bie  ©aa>  anberS  an.  ©o  fchreibt  fturien  be 

la  ©raotere  in  ben  Guerres  maritimes:  „Die  5cI9cn  ̂ iefcr  ©flacht  waren 

unberechenbar.  Unfere  flotte  t)at  fia)  nach  jenem  furchtbaren  ©cf)lag  nicht  wieber  jur 

alten  Bcbeutung  unb  ÜHacht  emporfchwingen  fönnen.  Durch  jene  ©djlacht  gerieth  baS 

üttittelmeer  auf  jwei  ̂ ahre  in  ben  auSfa)licßlichcn  Bcfife  ber  ©nglänber  unb  warb 

auf  beren  Beranlaffung  bem  ©inbringen  rufftfcfjer  öefdjwabcr  geöffnet;  unfere  ägqptifche 

Wrmee  oerfiel  bem  guten  Hillen  einer  rebellifchen  Bcoölferung,  unb  bie  Pforte  erflärte 

uns  ben  Krieg;  ̂ nbien  würbe  bem  Bereich  unferes  Unternehmens  entrüdft,  unb  ftranf* 
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reich  felbft  entging  nur  um  eines  £)aareS  93reite  bem  Untergang;  benn  nur  ber  ©irfung 

jener  ©chladjt  von  Stbufir  war  es  gugufchreiben,  baß  ber  Ärieg  mit  Oefterrcict)  ftdj 

oon  bleuem  entgünbete  unb  baß  eine  ruffifdj*öfterreichifche  $(rmee  unfere  ©rengen  bebrohte." 
©anj  är)nlic^  »erhielt  eS  ftdj  im  Horben  mit  bem  ©reigniß  oon  Kopenhagen. 

2Jton  bebauerte  bie  $)änen  unb  bie  oon  ihrer  ftlotte  erlittene  SUeberlage;  man  beflagte 

baS  5iaSjo  bewaffneten  Neutralität;  baß  aber  jener  tfanonenbonner  oon  flopen* 

hagen  bie  Tragweite  $atte,  §annooer  oon  einer  preußifchen,  Hamburg  Dün  «ner 

bänifdjen  Oceupation  gu  befreien,  bie  beutfajen  glußmünbungen  bem  engltfcfjen  £>anbel 

gu  öffnen,  bie  Öffnungen  Äaifer  Pauls  auf  3J?alta  gu  »ernichten,  feinbltcr)  ©ut 

nach  wie  »or  be$  ©chufceS  ber  neutralen  flagge  3U  berauben,  bor  Hflem  aber  eine 

ftlottenfoalition,  bie  ber  erfte  ffonful  gegen  ©roßbritannien  ins  ©erf  fefcen  wollte,  gu 

fprengen,  würbe  oon  ©entgen  in  ©etradjt  gegogen. 

Üttan  fah  baS  ̂ iaSfo  ber  fchleSwig*holftetnifchen  $rage  näher  unb  näher 

fommen;  man  fdjob  es  auf  perfibe  IJolittf  ber  Sttachthaber,  auf  ungefaßte  (Diplomatie 

auswärtiger  Vertreter,  auf  ben  üblen  ©illen  ber  europäischen  üttädjte,  auf  ben  SReib 

unb  bie  2Wtßgunft  ber  ©rengnadj&arn,  auf  bie  ©ifcrfuct)t  ber  beiben  beutfdjen  ©roß* 

mächte,  auf  bie  ̂ urdjt  oor  bem  ©efpenft  ber  SReoolution,  herbeigeführt  bureb,  baS 

leere  <SVefct)rct  ber  SRepubltfaner,  aber  man  ̂ atte  faum  eine  genügenbe  Smpfinbung 

bafür,  baß  ber  Hauptmangel  in  ber  oollfommenen  üftachtlofigfeit  gur  (See  lag. 

üflan  oerfiel  in  einen  Äleinmuth  unb  ̂ effimiSmuS,  ber  nach  außen  ben  übelften 

dinbrutf  machte  unb  niajtS  weniger  als  geeignet  war,  irgenb  ̂ emanb  auf  unfere 

Seite  gu  bringen.  $)aß  bie  ©jrefutionSmacht  Greußen  barunter  am  meiften  gu  leiben 

hatte,  war  erflärlidj.  „tyx  flogt",  fo  fajrieb  Stocfmar  im  ̂ uli  1848  an  33unfen, 
„baß  wir  Sud)  mit  (Saasen,  §annooer  u.  f.  w.  auf  gleite  ̂ inic  fteüen.  hattet  tyx 

Samern,  <Satt)fen,  $annooer  gegenüber  je  ben  2ttutf)  ober  ben  ©illen,  ©ueb  auf  eine 

höhere  gu  fteüen?  «Wein,  3h*  h<M  ®"<h  felt>ft  flein  gemalt.  3$  weiß  wohl,  eS  war 

nicht  (Suer  Gruft;  aber  man  hat  Such  beim  ©ort  genommen  unb  nach  (Eueren  eigenen 

©orten  behanbelt." 

«So  ungefähr  ftanb  es  mit  ber  moratifd)en  $ülfe,  bie  (Schleswig  ̂ olftein  in 

fetner  JBebrängniß  oon  ben  beutfdjen  (Stammesbrübern  gu  erwarten  hattc-  ®Qä  in 

bem  Äüftenftaate  anfangs  Söegeifterung  war,  oerfehrte  fid)  in  Äleinmuth,  als  man  gur 

©rfenntniß  ber  eigenen  §ülflofigfeit  tarn;  bie  bireften  33erlufte  bureb,  weggenommene 

©aaren  unb  vSdjiffe,  bie  h^hen  93erficherungSprämien  für  eine  (Sajifffahrt,  ber  man 

feinen  (Sdjufc  gewähren  fonnte,  übten  eine  nieberbrücfenbe  ©irfung ;  eS  fam  bahin,  baß 

bie  (Sceftäbte  ihren  Regierungen  in  gahlretdjen  Petitionen  mit  (Steueroer Weigerung 

brohten.  $>er  Ärieg  war  noch  nicht  ein  hal&eS  Safjr  alt,  ba  fyattt  man  fdjon  Der* 

geffen,  baß  man  mit  fentimentaler  iöegeifterung  biefen  flrieg  felbft  entfacht  hatte. 

®s  ift  feit  jener  3eit  ein  falbes  ftahrfjunbert  oergangen;  aber  baß  man  bie 

2ehre  oon  bamals  gang  erfannt  hätte,  läßt  ftet)  auch  b>te  noch  fagcit. 

(5S  follte  ftch  ereignen,  baß  wir  feit  jener  ̂ eit  mit  größeren  (Seemächten  angu* 

binben  Ratten  als  mit  $änemarf;  baß  £eutfd)lanb  in  ber  £age  fein  muß,  fich  ber 

Angriffe  foltr)cr  Seemächte  ernftlid)  erwehren  3U  fönnen,  ift,  nach  bem  Verhalten  einiger 

unferer  h*uti3en  ̂ olit^cr  Su  «rtheilen,  noch  nicr>t  allgemein  erfannt  worben. 

  (ftortfefeung  folgt.) 
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$on  ö.  SBener,  Äopitänlicutcnant  a.  £>. 

Die  ©rfenntniß  Don  ber  9?othwenbigfeit  ftarfer  Seegeltung,  früher  nur  lebenbig 

bei  ben  wenigen  füt)renben  Seemächten,  breitet  fidj  in  neuefter  $eit  über  alle  fd)iff* 

fahrttretbenben  Nationen  immer  weiter  aus.  Der  außerorbentliche  Qrifer,  mit  meinem 

wir  überaß  baS  ̂ lottenmaterial  verjüngen  unb  oermehren  fet)en,  bezeugt,  baß  feit 

einigen  ̂ a^ren  eine  ̂ eriobe  maritimer  Lüftungen  angebrochen  ift,  wie  fie  in  ber  um* 

faffenben  Allgemeinheit  noch  nicht  bagewejen  ift. 

%n  ber  Söahl  ber  Kampfmittel  geigt  fidj  babei  übereinftimmenb  baS  «eftreben, 

burdj  oertitale  unb  Iwringontale  ̂ angerung  bie  93efafcungen  unb  alle  SebenStheile  ber 

Schiffe  gegen  bie  uertjeerenbe  Sßirfung  ber  «einen  unb  mittleren  Schnettf  euerar  ttllerie 

(bis  au  15  cm  hinauf)  möglidjft  gu  fiebern  unb  außer  einer  fet)r  großen  Hnja^l  oon 

Schnelifeuergefchüfcen  jener  (Sattungen  als  9tebenarmtrung  einige  fdjwere  ̂ angergefchüfee 

oon  großer  DurchfdjlagSrraft  als  ftauptbewaffnung  an  Söorb  gu  führen. 

Diefe  pringtpien  werben  nicht  nur  für  bie  £inienfdjiffe,  fonbem  auch  für  bie 

großen  Kreuger  befolgt. 

ßefetere  tragen  gum  Üf;eil  fdjon  24  cm  unb  28  cm  Kanonen  oon  35  bis 

40  Kaliber  fllohrlänge,  unb  ber  ̂ Jangerfchufe  tjat  bei  ihnen  eine  fo  weitreia)enbe  9(n* 

wenbung  gefunben,  baß  man  fagen  fann,  bie  früher  f}infid?tlidj  ber  Offenfto*  unb 

Defenfiowaffen  fo  fdjarf  ̂ eroortretenben  Unterfdjiebe  gwifetjen  ben  8inienfa)iffen  unb 

größeren  Kreuzern  werben  immer  geringer. 

Die  Sefjren  beS  japanifaVchinefifchen  Krieges,  beftätigt  burdj  bie  bisherigen 

Erfahrungen  beS  fpanifaVamerifanifchen  ftiingenS,  oerlangen  gebieterifch,  baß  biejentgen 

Schiffe,  oon  benen  man  folgenreiche  friegeriiehe  Stiftungen  erwarten  will,  in  aus* 

gebehntem  sJJfaße  ftarfe  ̂ angerung  unb  eine  &ngai)l  fchmerfter,  pangerbrechenber  ©e« 

fchüfee  tragen  muffen.  Die  heutige  £eit  unb  met)r  noch  bie  3ufunft  forbert  ̂ )odt>fec* 

^angerfdjiffe  —  mag  man  fie  nun  Cinicnfcrjiffc  ober  Kreuger  nennen.  Dementfprechenb 

werben  auch  bie  ©rfafcbauten  für  bie  noch  oorhanbenen  fogenannten  „©efchüfcten 

Kreuger",  welche  ben  mobernen  Slnforberungen  nicht  mehr  genügen  tonnen,  in  allen 
2Karinen  eingerichtet  werben. 

Der  SBerwenbungSfretS  ber  <ßangerung  unb  ber  ̂ angergefchüfee  hat  fich  alfo  gegen 

früher  noch  bebeutenb  erweitert,  3iet)t  man  bagu  bie  erwähnten  ̂ lottenoermehrungen 

in  öetracht,  fo  erfennt  man  barin  bie  Urfadjen  einer  fcr)r  erhöhten  35ebeutung  unb 

Qnanfpruchnahme  ber  ̂ augerplatten*  unb  ©efchüfcinbuftrie. 

^ceben  einigen  wenigen  Staaten  ((Sngtanb,  ftranfreidj,  neuerbingS  auch 

bereinigten  Staaten  oon  Slmerifa),  ift  Deutfdjlanb  in  ber  glüeflichen  8age,  nicht  nur 

alle  feine  eigenen  Schiffe  mit  ben  (Jrgcugniffen  ̂ eimifdE>er  SBerfe  pangern  unb 

armiren  gu  tönnen,  fonbern  überbieS  noch  <*n  f^embe  Abnehmer  baS  für  fyüfyt 

KriegSfchiffc  unentbehrliche  Sdjufc*  unb  Xrufcmaterial  gu  liefern. 

^ür  ben  Icfcteren  &wt&  ift  es  wichtig  unb  merthooH,  baß  baS  HuSlanb  weiß, 

wie  unübertroffen  baS  beutfehe  Material  in  feiner  (Mte  ift. 

23egüglich  ber  ftabrifation  moberner  Panzerplatten  erbrachten  bafür  gang 
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beroorragenben  Oetueiö  bie  im  IDejeraber  1894  unb  SNärg  1895  feitenS  ber  Äaifer* 

liehen  Watine  unternommenen  ©cbießoerfwhe  gegen  platten,  welche  nad)  einem  oon 

tfrupp  patenthrten  Verfahren  gemattet  waten. 

(Hne  amtliche  ©eröffentlicbung  ber  ©rgebniffe  jener  (Erprobungen  beS  neu* 

aTtigen  Äruppfchen  Rangers  erfchien  im  ÜM*  unb  3umt)eft  ber  ,,üJtorine*8hinbfchau\ 

Jahrgang  1895.  $er  als  militär*tett)nifd)er  ©chriftfteller  fet)r  gefä)äfcte  Hauptmann 

Saftner  unterzog  bie  SRefultate  einer  eingeljenben  (Erörterung  in  ber  ̂ eitfdjrift  „©taljl 

unb  ßifen"  oom  1.  unb  15.  ©eptember  1895  unb  ließ  im  erften  $tprilt)eft  1896  einen 
Slrttfel  folgen,  in  bem  er  erHärt,  baß  bie  oben  angeführten  ©rgebniffe  nicht  baS  ©nb* 

refultat  einzelner  günftiger  SBerfucbe  btlben,  fonberu  nur  ein  ©tabium  in  ber  <£nt* 

icicfehmg  ber  fortfebrettenben  SSerootttommnung  ber  ̂ angerplatten^drgeugung. 

$Bie  fetjr  bie  ftufmerffamfeit  beS  ftuSlanbeS  burdj  bie  (£aftnerfa)en  55er* 

offentlichungen  auf  bie  neuen  (Erfolge  beS  beutfehen  $an$erwerfeS  ̂ ingelenft  würbe, 

geht  fdjon  baraus  ̂ eroor,  baß  feine  Slbbanblungen  in  ben  erften  Nachblättern,  unb 

jwar  meift  ootlftänbig,  wiebergegeben  würben,  fo  3.  93.  im  „Engineer"  00m  31.  Januar 

1896,  im  „Iron  Agea  com  20.  ftebruar  1896,  in  ber  „Revue  Technique"  öom 

10.  unb  25.  ftebruar  1896,  im  „Moniteur  de  la  Flotte"  00m  9.  2Bai  1896  fowie 

im  „Naval  Annual«  1896  oon  23raSfeo. 

3>ie  ̂ eroorragenbften  fremben  ftact}leute  ertlärten  bie  ßruppfajen  platten 

als  bie  beften  ber  ©elt,  unb  bie  bebeutenbften  englifd)en,  franjofifäjen  unb  amerifa* 

nif#en  $an$erwerle  erfauften  ba«  ©ebeimniß  unb  baS  9»c<^t  ber  ftabrifatton  (ftehe 

„Engineer"  00m  22.  «pril  1898*). 

ftn  biefer  ©eife  würbe  unferer  beutfehen  ̂ ßanserplatten«^nbuftrie  bie  8n* 

crlctrnung  unerreichter  ®üte  00m  ÄuSlanbe  gesollt. 

Die  3rortfd)ritte  in  ber  ̂ angerfabrifation  finb  um  fo  bebeutungSooller,  als 

e$  bie  baburdj  ermöglichte  SSerminberung  beS  ©ewidjteS  an  tobtem  ©d)ufcmaterial 

gemattete,  bie  artißeriftifajc  Dffenfiofraft  ber  ©djiffe  ot)ne  bie  gcringfte  (Einbuße  an 

3>efenfiorraft  bebeutenb  gu  erhöhen. 

Da«  Offener  ©er!  bat  aber  nicht  nur  in  ber  §erftellung  befter  ̂ angerung, 

fonbem  auet)  in  ber  ̂ abrifation  oon  Kanonen  in  ben  legten  $abren  lieber  (Erfolge 

ju  Dergeidjnen,  weld)e  oollauf  gu  ber  ̂ Behauptung  berechtigen,  baß  baffelbe  t)ierin  eben* 

falte  an  füfjrenber  ©teile  geblieben  ift. 

©eine  neueren  in  biefer  ̂ Richtung  erreichten  ßetftungen  ftnb  alferbings  nicht 

fo  allgemein  befannt  geworben,  befonbers  nicht  im  SluSlanbe,  in  beffen  Söeric^ten  über 

oergleichcnbe  artitteriftifche  Stiftungen  ben  beutfehen  ©efcbüfcen  bie  ihnen  gebührenbe 

9tongftellung  baher  nicht  immer  eingeräumt  wirb. 

(ES  bürfte  bieS  weniger  auf  abfichtliche  Parteinahme  als  oielmehr  barauf 

gurüerguführen  fein,  baß  juoerläfftge  SDaten  über  bie  neueften  beutfehen  Äonftruftionen 

unb  (Erfolge  nicht  immer  p  erhalten  finb. 

ÜDie  Äruppfche  ftabrif  fcheint  $war  auf  birefte  Anfragen  weitreichenbe  8lus= 

fünft  ju  geben,  im  Uebrigen  aber  fehr  referoirt  fich  au  oerhalten  unb  eine  überaus 

*)  3)ic  ruffifc^e  Regierung  bcfteUte  für  baö  £tnicnfd)ijf  „^Ottawa"  bie  ̂ anjerauörtifUmg 

Bei  sttupp  (flel»c  „«Rational» Leitung"  »om  5.  SHärj  1896  unb  „Morning  Post"  uom  6. 9Wörj  189C). 
«focint-ttuiibtoau.  1888.  7.  70 
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große  ©d)eu  oor  ?lüem  $u  fa&«n,  was  möglia?erweife  als  reflametjafte  Stnpreifung 

gebeutet  werben  fönnte  —  feljr  int  ©egenfafc  ju  manchen  fremblänbiid)en  Söerfen. 

Unfere  ̂ adjlttteratur  unb  bie  SageSblätter  bringen  im  SBergleid)  mit  ben 

regen  Üttittfyeilungen  ber  auSlänbifdjen  treffe  über  artiumftifdje  9fculjeüen  red)t  wenig, 

wie  eine  Ümrdjftdjt  jener  unb  ber  fremben  glätter,  als  5.  8.  „The  Engineer" 

„Engineering",  SöraSfeöS  „Naval  Annual",  „Proceedings  of  the  Royal 

Artillerie",  „Revue  d'Artillerie",  „Journal  des  Sciences  militaires",  „Le 

Yacht",  „La  Marine  francaise",  „Journal  of  the  United  States  Artillerie"  u.  a.  m. 

auffällig  ergiebt. 

CS*  ift  beSljalb  nuiu  $u  oerwunbern,  wenn  fetbft  einem  fo  tjeroorragenben 

g-adjmanne,  wie  es  ber  Öebrer  an  ber  Äöniglidjen  Ärtilleriefdjule  Kapitän  Orbe 

Sörown  ift,  in  feiner  93erid)terftattung  über  bie  $ortfd)ritte  im  Sftarineartifleriewefen 

im  t»oriät)rigen  „Naval  Annual"  trrtbümtidje  Ängaben  über  unfere  neueften  ̂ an^er* 

gefdjüfee  unterlaufen. 

Qfn  einem  SBergleidj'  moberner  24  cm-@dHffSgefdjü|e  L/40  finben  wir  auf 
©eite  355  beS  1897  er  „Annual"  $aten  über  bie  &iftungSfä$igfeit  einer  englifdjen, 
tranjoniajen  unc  oeutjajen  «anone  lenes  wauDers,  weiajc  geeignet  uno,  ote  untere 

als  minberroertfjig  ben  anberen  gegenüber  bin^uftellen.  babei  nom  Hauptmann 

Orbe  Jöromn  angebogene  Äruppfd)e  ©efdjüfc  fintet  fid)  jebod)  tfatfädjlid)  nirgenb 

an  ©orb;  wof)l  aber  fmb  bie  öfterretd)ifd)en  ̂ anserfdnffe  „üKonard>M,  „©ien", 

„93ubapeft"  mit  40  Kaliber  langen  Äruppfd)en  24  cm-@ö)neülabefanonen  armirt, 

beren  Seiftungen,  oerglidjen  mit  benen  ber  im  „Annual"  aufgeführten  englifd)en  unb 
fran3öfifa)en  ®efd)üfce(  ein  ganj  anbereS  53tlb  geben,  wie  baS  nad)ftefjenbe  £abeöe  $eigt: 

Tabelle  I. 

24  cm-Hanonc  L/40 

Gngltfa) 

f  onftruftion) 
granaortfaj 

Ätupp 

S.K. 

cm 

9,2 23,4 
9,45 

24,0 9,45 

24,0 

engl.  Xonnen 

kg 

25,0 

25400 

22,4 

22  758 

25,4 

25806 

ftoljrlänge  in  Äalibcrn  .   engl.  $fb. 

40 

380 
40 317,5 40 

474 

WefdjoBgeroidjt 
•  ** 

172,4 

144,0 

215 

in 

2347 

715 

2  625 

HOO 
2  297 
700 

.  gufetonnen m 
14  520 
4  492 

16170 

4  697 
17  340 

5374 

Sebenbigc  Mraft  pro  lonne  :Hot)rgen>ia) t  .  gufctonnen 
ra 581 179,7 

677 
209,7 682 

211,6 

2>a8  Mefdjofj 
bura)fa)(ägt 

fenfredjtem 
2luftreffen  eine 

i^mtebe« etfeme  ̂ lattt 

an  ber  SWünbung  . »on  engl.  3oD 

cm 

27,6 

70,1 
29,4 74,8 29,6 

75,2 

auf  2000  :J)orbö  . 
(1829  ra) 

auf  3000  flarbS  . 
(2745  m) 

oon  engl.  3oD 

cra 

uon  engl.  ̂ oU 

cra 

20,7 

62,6 
18,0 45,9 

20,6 

52,3 

17,2 43,2 

23,9 60,7 

21,5 
54,5 
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$)a«  beutfcbe  (Schüfe  übertrifft  alfo  feinen  englifd)en  unb  franjöfifchen  fllioalen 

fowohl  in  ber  lebenbigen  Äraft  an  ber  SWünbung  als  auch  bezüglich  ber  lebenbigen 

ßraft  pro  Xonne  töohrgewicht  foroie  htnfuhtlich  ber  ©ur<§|d)lagSfraft.  Ueberbie« 

fann  bie  Äruppfche  Äonone  auf  bie  ̂ Bezeichnung  ©chnelflabefanone  «nfpruch  machen. 

%m  oorjährigen  „Naval  Annual*  wirb  freiließ  bie  »erechttgung,  ©efdjüfce 
oon  21  cm  Äaliber  unb  barüber  ©d)neüfeuergefd)üfee  au  nennen,  für  anfechtbar  erflärt. 

>i  oorliegenben  ftatit  ift  biefe  33ejeichnung  baburd)  wot)l  jur  ®entige  gerechtfertigt, 

baß,  wät)renb  bie  gewöhnlichen  Äruppfdjen  24  cm-&anonen  oon  (Schuß  au  ©chuß  bei 

normaler  ©ebienung  unb  ruhigem  #ielen  $wet  SWinuten  $ett  beanfpruchen,  ba«  oierjig 

Äaliber  lange  24  cm-©efc&üfc  nur  eine  SKinute  erforbert,  alfo  bie  §älfte  ber  3ett. 

'Die  oorerwäljnten  öfterreichifdjen  Schiffe  ber  „2Honarch"»£Iaffe  oermögen 
mithin  au«  jebem  ihrer  beiben  Ihürme,  bie  je  jwei  folcher  Äanonen  tragen,  alle 

30  ©ehmben  einen  ruhig  gezielten  ©djuß  abzugeben. 

Ueber  ba«  englifche,  in  oorftehenber  ZabtUt  angebogene  5)rahtgefchüfe  fagt 

Hauptmann  Drbe  Sörown,  baß  es  in  feiner  8eiftung«fähigfeit  unb  9tohrau«nufcung 

burchau«  feinen  gelungenen  Xop  ber  Qrahtfonftruftion  barftelle  unb  retatio  weit  hinter 

bem  12  Rödigen  Hrmftrong*!Drahtgefchüfe  aurüefftehe,  welches  neuerbing«  an  $apan 

geliefert  worben  fei.  Diefer  3roölfaööer  übertreffe  an  DurchfchlagSfraft  alle  bis* 

herigen  @e[cf)üfce. 

tiefer  SBortheil  fönnte  bie  »nficht  oerbreiten,  als  ob  mit  ber  wieber  in 

©ebraud)  gefommenen  Drahtfonftruftton  ber  Kanonenrohre  größere  Seifhingen  erhielt 

feien  at«  mit  ber  2Wantelring*£onftruftion. 

$)ie  oorftehenb  gebrachte  S3ergleich«tabelle  $eugt  ebenfo  wie  bie  folgenbe  oom 

©egentheiL 

Hu«  ber  ®egenüberfteuung  geht  h«toor,  baß  bie  lebenbige  jhaft  be«  ©efchoffe« 

ber  Äruppfdjen  30,5  cm-tfanone  L/40  an  ber  SWünbung  um  76  mt  (245  ftußtonnen), 

auf  2286  m  (2500  ?)arb«)  um  753  mt  (2417  ftußtonnen)  größer  ift  als  bei  ber 

2lrmftrong*  $)rahtf  anone. 

Sluf  bie  $iftan£  oon  2286  m  burchfehlägt  ba«  beutfehe  ©efdjüfc  noch  emc 

fchmiebeeifeme  platte  oon  80,8  cm  (31,8  ba«  englifche  bagegen  nur  eine  platte 

ton  75,2  cm  (29,6  "). 
5)ie  lebenbige  Sfraft  pro  Jttlogramm  fltot)rgewicht,  b.  t).  bie  2fa«nufeung  bc« 

IRohrc«,  beträgt  beim  Äruppfchen  ©efdjüfe  237  mkg,  beim  Slrmftrongfchen  216  mkg, 

ift  alfo  bei  erfterem  gleichfall«  größer. 

$ür  bie  englifche  12  jöllige  £)rat)tfanone  ift  al«  befonbere«  töefultat  ber  £reff* 

fähigfeit  oerjeichnet,  baß  bei  brei  auf  5000  $arb«  (4572  m)  abgegebenen  ©chüffen  bie 

^rojefrile  in  einem  föechtetf  oon  4x2  $arb«  (3,6 x  1,8  m)  faßen.  Dem  gegenüber 

laffen  fiä)  folgenbe  befferen  Qhrgebniffe  be«  beuten  ©efdjüfce«  ftellen:  «m  29.  «Wär* 

1895  ergab  ein  ©gießen  au«  bem  30,5  ein -ßrupp= Wöhr  L/40  für  brei  aufeinanber* 

folgenbe  ©chüffe  auf  4000  m  (4374  §)arb«)  mit  455  kg  fchweren  ©efchoffen  bei  596  m 

«nfang«gefchwinbtgfeit  eine  §öh«tftreuung  oon  1,65  m  (l,8$arb«)  bei  einer  ©reiten* 

ftreuung  oon  1,75  m  (1,9  $arb«);  am  nächften  STage  für  brei  auf  biefelbe  (Entfernung 

abgegebene  ©pfiffe  nur  eine  §öhenftreuung  oon  0,70  m  (0,76  $arb«)  bei  einer 

Sreitenfrreuung  oon  1,15  m  (1,26  9)arb«). 

70* 
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Tabelle  II. 

30,5cm-Äanone  L/40 

Slrmfttong 

fonftruftion) 

Ätupp 

cm 

in Ii 

30,48 

12 
30,5 

8<,1 

41,7 
40,0 

kg 

«,85 41)634 

44,8 

45  500 

kg 

850 

386 

981 
445 

kg 

145 
65,8 

167,5 76,0 

^  [  n  f  11  ä  p  f  rh  tii  t  ti  h  t  rt  f  f»  i  t 
m 

2423 
738,5 2264 

690 

2286  m m 

2015 
1969 

bUU 
.   engl,  gu&tonncn 

mt 
34  603 
10  723 

34  848 
10799 

2286  m 
.  engl,  ̂ ußtonnen 

23  931 

7  412 

26348 

8165 

fiebenbige  Äraft  pro  kg  SHof>rgeroicf>t  .... 
 mkg 216 

237 

2)aä  ©efäofe  burtbfdjläQl  |  ««       SMünbung  . .   »on  engl.  3ou* 
cm .  von  engl.  3oU 

cm 

39,1 99,3 

29,6 
75,2 

39,2 
100,0 
31,8 

80,8 

^TTT^  l  «uf  2500  9a,b8  .  . eine  fdjmtcbeetferne  platte  |  2286 

$)a3  SSraSfeöfdje  „Naval  Annual"  b>t  eine  weite,  immer  nod)  june&menbe 
Verbreitung  in  ben  faajmänmfdjen  Streifen  aller  Sänber  gefunben.  X)ie  $&$ft  leb,r* 

reiben  ©ertöte  unb  intereffanten  33ergleid)e,  weldje  Hauptmann  Orbe  ©roron 

alljährlich  im  III.  Slbfömtt  beffelben  über  bie  &ortfdjritte  auf  beut  ©ebtete  beS  $anjer; 

unb  ®efa)üfcwefen3  un&arteitfdj  unb  mit  größtem  ftleifje  $ufammensuftellen  fia)  bemüht, 

tjaben  bamit  an  SBebeutung  fe$r  gewonnen  unb  Oerbienen  rege  tlnterftüfeung.  Um  fo 

lebhafter  ift  e$  ju  beflagen,  baß  bem  Slutor  für  feine  Arbeiten  bie  beutfajen  Quellen 

fo  fdjwer  jugänglidj  ftnb,  als  bie  oerfdjiebenen  oorberegten  $rrt!jümer  jum  nidjt 

geringen  9tadjtljeil  für  bie  Beurteilung  unferer  einljeimifdjen  Crraeugniffe  im  SluSlanbe 

"IMafc  finben  fönnen. 

$n  ber  britifd>en  ftaatltc^en  wie  prioaten  $nbuftrie  fdjeint  bie  wteber  in  %uf» 

naljme  gefommene  £>raljtfonftruftion  ber  <&efa?üferofyre  heutzutage  als  bie  üortfjeütjaftefte 

ju  gelten,  eine  Slnfdjauung,  welche  außerhalb  (Jnglanbs  feineSwegS  allgemein  geseilt 

wirb,  weshalb  man  fidj  aua)  nur  in  ganj  oerein^elten  fällen  baju  entfd)loffen  hat, 

bem  englifdjen  Scifpicl  ju  folgen. 

91  ad)  ber  üTfjeorie  bes  föohraufbaueö  (etftet  ein  umringter  39linber  ̂ on 

gegebener  Söanbftärfe  bann  ben  größten  Sßiberftonb  gegen  inneren  SDrurf,  wenn  bie 

Digitized  by  Google 



2>eutfdje  ̂ «njcrplotten  unb  ̂ anjergefdjttfce. 1073 

SoStl  ber  töinglagen  unenblict)  groß  ift.  ̂ Diefcr  in  ber  $raji«  unausführbaren  &or* 

berung  fudjt  man  bei  ber  Drahtfonftruftion  ber  ©efitii^e  baburct)  nadigufommen,  ba^ 

man  um  ein  btinneS  ©eelenrohr  lagenwetfe  ©tafjlbraht  winbet  unb  jeber  Sage  btejenige 

«nfang«fpannung  erteilt,  welche  z"  einet  gleichmäßigen  33ertheilung  ber  @cr)luß* 

foannung  auf  alle  Sagen  erforberlicr;  ift.  Die  Drahtumwicfelung  be«  ©eelenrorjre« 

erfolgt  entweber  in  ber  ganzen  Sänge  ober  über  einen  Hjeil  beffelben;  in  lefeterem 

ftalle  erhält  aud)  mor)l  ein  2^eü  be«  ÜRantel«  eine  Umwicfelung.  Der  nict)  tum  wtcfeite 

2^cil  bc§  ©cclenroljrS  wirb  mit  fRingen  oerfet)en.  lieber  ben  eigentlichen  Huf  bau  be« 

Wobre«,  befonberS  bie  Hnorbnung  beS  flftanrels,  ob  berfelbe  an  bem  ©iberftanb  be$ 

Wehre«  in  tangentialer  ftidjrung  theilner)men  ober  lebiglidj  gur  Äufnafjme  be«  hängen» 

gngeS  btenen  foll,  finb  bie  Sinftchten  geseilt.  <£«  ift  bie«  ein  llmftanb,  melier  bem 

(Jinrourf,  bog  ba«  Prinzip  ber  Äonftruftion  anfechtbar  ift,  ̂ Berechtigung  giebt;  benn 

in  ber  Xfyat  laffen  berartige  prinzipiell  oerfd)iebene  Anfiel)  ten  über  eine  bie  ßuoerläffigfett 

ber  ftonftruttion  fo  eingreifenb  berühreube  ̂ rage  auf  eine  nicht  oöllige  Klärung  ber 

mit  ber  (Einführung  be«  Drahte«  oeränberten  ÄonftruftionSoerhältniffe  fdjließen. 

35om  praftifer/en  ©tanbpunrte  au«  betrachtet,  läßt  ft<h  fagen,  baß  bie 

fcrahtfonftruftion  bort  angeroenbet  werben  muß,  wo  bie  ÜRittel  fehlen,  ©tarjlblöcfe 

wn  folcher  ©üte,  gleichmäßiger  innerer  «efet/affenheit  unb  ÜWäcr/tigfeit  herauftellen, 

nrie  fte  ba«  ßruppfetje  Söerf  für  feine  Äanonen  in  2Rantelring*flonftruftion  auszuführen 

im  ©taube  ift 

<J«  liegt  für  ba«  beutfä>  ©tabliffement  nicht  ber  geringfte  @runb  oor,  oon 

ber  altbewährten  Äonftruftton  gu  einer  neuen  überzugehen,  welche  in  ber  praftifdjen 

ÄuSführung  weniger  oollenbet  erfcheint. 

©eit  einigen  fahren  fdwn  finb  bie  $eftf)ü$fonfrruftture  bemüht,  baS  Softem 

ber  3chneüfeuergefchü|e  auf  bie  fcr)wereren  Kaliber  au3zubet)nen.  Um  bie«  Problem 

Zu  löfen,  oerfuchte  man  einen  möglichft  geringen  Mcflauf  unb  befdjleunigten  Vorlauf 

ber  Saffete  zu  erreichen,  ferner  eine  ber  erhöhten  geuergefchwinbtgfeit  entfprechenb 

fdjnellere  3ftunition«zuführung  zu  bewerfftelligen,  fowie  tnsbefonbere  auch,  9tor)r* 

oerfdjlüffe  gu  fct)affen,  welche  bei  moglichft  einfacher  ©efdjaffenrjeit  unb  Sicherheit  in 

ber  öebienung  große  ©chnelltgfeit  in  ber  ̂ anbrjabung  gewährleiften. 

Da«  führte  gu  einem  äußerft  regen  Wetteifer,  bie  oortjanbenen  flonftruftionen 

ber  Äetloerfcr/lüffe  unb  ©chraubenberfcr)lüffe  zu  Derootltommnen. 

Ueber  bte  beiben  SBerfct/lußfr/fteme  läßt  fict)  unter  ganz  unparteiifcher 

Betrachtung  golgenbc«  fagen: 

<£«  wirb  al«  $ortr)eil  ber  ©chraubenoerfchlüffe  angeführt,  baß  bei  zwei  gleich 

langen  Wöhren  beffelben  ÄaliberS,  oon  benen  ba§  eine  mit  ©djraubenoerfchluß,  ba« 

anbere  mit  Äeiloerfchluß  oerfehen  ift,  erftere«  einen  längeren,  gezogenen  Jfjeil  öl« 

lefcteTe«  haben  fann.  Die«  ift  richtig,  unb  zwar  beträgt  ber  Unterfcfiieb  in  ber  Sänge 

gezogenen  Srijeil«  zweier  folcher  töohre  etwa  1  bis  1 1  s  Äaliber.  *8ei  40  Kaliber 

langen  Wöhren  refultirt  au«  biefer  größeren  Sänge  be«  gezogenen  XfyiH  aber  nur 

eine  ©rfiühung  ber  ÄnfangSgefä)winbtgfeit  um  6  bis  9  in,  eine  ©efcrjwinbigfeits* 

biffereng,  welche  in  ber  ̂ ßrartö  fd)on  be«halb  außer  Steht  gelaffen  werben  muß,  weil 
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fte  innerhalb  ber  Streuung  liegt,  weldje  man  bei  $uloer  unter  »erfdjtebenen  (Jittflüffen 

unb  SBertyältmffen  gu  erwarten  Ijat. 

<$s  wirb  ferner  als  ein  SSortljeil  ber  ©djraubenoerfdjlüffe  Ijeroorgetyoben,  baß 

baS  ©obenftücf  eines  bantit  oerf  ebenen  9iot)reS  fürger,  baS  föofyr  alfo  leichter  fein  !ann 

als  eins  mit  fleiloerfdjluß.  Obgleidj  bieS  ber  Styeorie  naä)  ridjtig  ift,  geigt  bod>  bie 

Praxis,  baß  bie  mit  ©djraubenoerf$lüffen  oerfeljenen  englifdjen  unb  frangöfifefren 

Üiofjre  in  ber  fliege!  fernerer  finb  als  Äruppfdje  Äetloerfdjlußroljre,  »eil  lefctere  infolge 

beS  oorgüglia)en  Materials  oortljeilfjafter  bimenfionirt  werben  fönnen.  ©eifpielweife 

wiegt  (fie&e  Sabelle  II)  baS  oorljer  befprodjene  Ärmftrongfdje  30,5  cm-9lof)r  L/40 

mit  ©djraubenoerfdjluß  49  634  kg  (48,85  Sonnen),  baS  Äruppfdje  30,5  cm-föoljr 

L/40  mit  Äeiloerfajluß  nur  45  500  kg  (44,8  Sonnen),  wobei  bemerft  werben  mag, 

baß  baS  Ärmftrongfdje  töo^r  außerbem  no$  wefentliä)  leiajter  fein  müßte,  ber  ®e* 

fjauptung  entfpredjenb,  baß  Dra$tro$re  gang  befonberS  ben  Vorgug  geringen  ®ewi<$teS 

§aben  follen. 

Die  ebenfalls  im  «orfte&enben  befproajene  engliföe  24  cm-Dra$tfanone  L/40 

mit  ©a^raubenoerfajluß  (ftepe  Sabelle  II)  wiegt  25  400  kg  (25,0  Sonnen),  bie 

Äruppföe  24  cm-S.  K.  L/40  mit  Äeiloerfäjluß  25  806  kg  (25,4  Sonnen);  baS  um 

0,4  Sonnen  größere  ©ewidjt  ber  lefcteren  erflärt  fidj  baburd>,  baß  an  bem  föotjre 

Steile  ber  Saffetenwiege  im  (Sewidjte  oon  runb  4000  kg  feft  angebradjt  finb,  fo  bafj 

ber  eigentliche  9tol)rförper  nur  21  80(>  kg  (21,5  Sonnen)  wiegt,  alfo  um  3594  kg 

begw.  952  kg  leidster  ift  als  baS  englifdje  begw.  frangöfifdje  9tot)r  mit  ©djrouben* 

»erfdjluß,  weldj  lefctereS  mit  22  758  kg  (22,7  Sonnen)  in  ber  Sabelle  I  angeführt  ift. 

Die  BuSnufeung  beS  $Ror)reS  würbe  bemnaa)  für  bie  ftruppfdfe  Kanone  mit 

Äetloerfdjluß  richtiger  gu  246,4  mkg  pro  kg  föorjrgewidjt  (808  ̂ ußtonnen  pro  Sonne 

föofyrgewidjt)  angegeben  werben  müffen,  ift  alfo  um  14  ̂ Jrogent  begw.  12  ̂ rogcut 

größer  als  bie  töusnufeung  ber  beiben  anberen  föoljre. 

Das  größere  G&ewidjt  beS  ©obenftütfeS  bei  9lor)rcn  mit  Seiloerföluß  beein* 

flußt  im  Uebrigen  weber  bie  Öaffeten*  nod)  bie  St)urmfonftruftion  ungünftig,  fonbern 

wirb  fogar  gum  Vorteil,  ba  tjierburdj  ber  ©ct)roerpunrt  unb  bamit  bie  ©djilb* 

gapfenaje  met)r  nach  hinten  oerlegt  wirb,  ©onft  wirb  folaje  ©a^werpunftlage  fünftli^ 

erreicht,  inbem  man  bie  hinten  liegenben  am  föofcrc  beftnblia)en  Steile  ber  SBtege  unb 

biefe  felbft  ftärfer  madjt,  als  bie  §altbarfeit  erfotbert.  2Wan  erhält  babura)  bei  ber 

Slufftellung  beS  ©efchüfees  in  einem  Sfmrm  ober  hinter  einem  <5ct)ilb  für  biefe 

Decfungen  einen  Heineren  Durdjmeffer.  Der  Sljurmburchmeffer  fefct  fid)  gufammen 

aus  bem  Slbftanb  ber  ©obenfladje  beS  iRot)reS  oon  ber  oorberen  St)urmwanb,  ber  tfänge 

beS  ©efdjoffeS  begw.  ber  itabung  unb  bem  für  ben  Änfefcer  begw.  baS  ftnfefeen 

erforberlidjen  freien  SRaum.  Die  infolge  größeren  ©ewidjteS  beS  ©obenftücfeS  ein* 

tretenbe  Verlängerung  beS  SHoljrfdjwerpunfteS  nad?  hinten  macht  es  möglich,  auch  bie 

oorbere  Sfjurmwanb  weiter  nach  hinten  gu  rüden,  alfo  ben  Shurmburchmeffer  fleiner 

werben  gu  laffen.  Die  baburdj  ergielte  Verlängerung  beS  ÄbftanbeS  gwifd)en  ber 

Sobenflädje  beS  9flot)reS  unb  ber  oorberen  Styurmwanb  ergiebt  iljrerfeitS  wieber 

günfligere  93ert)älrmffe  für  bie  Anlagen  gentraler  2RunittonSgufur)r. 

$ür  ein  im  33obenftürf  leichteres  föohr  gleiten  Äalibers  mit  ©Trauben* 

oerfd)luß,  bei  welkem  trofe  beS  fürgeren  «obenftürfeS  bod)  ber  «bftanb  beS  (Schwer* 
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punfteS  oon  ber  IBobenflädje  größer  ift  als  bei  bem  £etloerfd)luf$robr,  Hegen  fo  günfitge 

^erhältniffe  für  btc  Dimenftonirung  beS  I^urmburc^meffer«  unb  bie  Hnlage  ber 

SttumrtonSjufuhr  nid)t  oor.  ®ana  befonberS  fällt  bei  8e*terer  ins  ®emid)t,  baß  ftets 

auf  bie  Bebxenung  beS  ©ajranbenoerfajluffes  föüdfidjt  genommen  unb  für  baS  Offnen 

unb  ©fließen  beS  BerfdjluffeS  ber  SRaum  hinter  bem  ©efdjüfe  burd)auS  freigehalten 

©erben  muß,  was  beim  £etloerfd)lufj  nid)t  ber  ftdll  gu  fein  brauet,  worin  ein 

günftiger  3ettgewtnn  fur  oaS  Saben  liegt.  £)es  Seiteren  äußert  fid)  aud)  ber  Bor* 

tljeil  beS  geringeren  ttbftanbeS  jwifdjen  @d)ilb$apfen  unb  Bobenpdje  günftig  auf  bie 

Äonftruftion  ber  Öaffete;  bem  Wo^r  mit  Äeiloerfd)lujj  unb  ba^er  fürjerem  ©djilb* 

japfenabpanb  fann  bei  fonft  gleidjer  Saffetenfonftruftion  eine  f)öffm  (Eleoation 

gegeben  werben. 

$n  Bejug  auf  bie  $anbfyabung  ber  ©djraubenoerfdjlüffe  ift  ju  ermähnen, 

bafj  baS  Oeffnen  ober  ©abließen  berfelben  jwei,  bei  einigen  ftonftruftionen  fogar  brei 

nad)einanber  auSgufuhrenbe  Bewegungen  benöt^igt  Der  ©djraubenblotf  muß  entriegelt 

unb  jur  Seite  gefd)wenft,  in  einzelnen  gälten  nad)  bem  (Entriegeln  aud)  erft  heraus« 

genommen  »erben.  Diefe  nad)  oerfd)iebenen  fRid)tungen  erfolgenben  Bewegungen 

tonnen  gwar  burd)  geeignete  Änorbnung  beS  3fled)aniSmuS  in  eine  einige,  ununter* 

brod)ene  Bewegung  gufammengefafjt  werben,  es  wirb  baburd)  aber  weber  ber  2öeg, 

n>eld}en  ber  Berfd)lufsblotf  surütfjulegen  b]at,  nod)  bie  hierfür  erforberlid)e  #eit 

oerminberL 

Der  ©eg  beS  ÄeilS  beim  Oeffnen  ober  ©fließen  bes  Berfd)luffeS  ift  gleid) 

bem  Durd)meffer  beS  SabungSraumeS,  alfo  ein  erheblid)  für^erer  als  beim  ©d)rauben* 

cerfd)lufe;  bie  Bewegung  felbft  ift  eine  grablinige  unb  trofe  beS  größeren  ©emid)teS 

beS  äeite  ber  gur  Ausführung  biefer  Bewegung  erforberlid)e  Äraftaufwanb  infolge 

ber  ©leitroUen*(Einrid)tung  ein  fleinerer. 

<£S  refultirt  hieraus  eine  äeiterfparniß,  bie  burd)  größere  g-euergefd)winbigfeit 

ber  fflo^re  mit  Äeiloerfd)luj3  in  bie  <£rfd)einung  tritt. 

Da  bie  Bewegung  beS  ffeiloerfd)luffeS  nur  nad)  einer  fliid)tuug  Inn  oor  fid) 

geht,  fmb  für  U)n  weniger  BewegungSmed)antSmen  notljwcnbig  als  für  ben 

Sa)rauben»erfd)luß,  ber  nad)  oerfd)iebenen  föid)tungen  hin  bewegt  werben  muß.  Der 

Äeitoerföluß  h«t  alfo  ben  Bor$ug  größerer  ©infad)heit. 

§mau  tritt  ber  Borthetl  größerer  Sicherheit  Beim  fleiloerid)luß  fann  ber 

Schlagbolzen  erft  bann  bie  3ünbpatrone  treffen,  wenn  ber  2>erfd)lujj  oolfftänbig 

gefdjloffen  ift,  wä^renb  beim  Sd)raubenoerfd)luß  ber  <Sd)lagbol$en  bereits  in  ber 

N«Hicbtung  ber  $atronenjünbung  liegt,  wenn  ber  Berfd)lußblod  nod)  nid)t  »er* 

riegelt  tft,  was  trofe  aller  <Sid)erhettSoorf errungen  fd)on  mehrfad)  §u  UnglütfSf allen 

geführt  ̂ at. 

(SS  tann  bei  ben  ©djraubenoerfdjlüffen  eine  vorzeitige  (Ent^ünbung  aud)  bann 

eintreten,  wenn  eine  Patrone  in  ben  ?aberaum  nid) t  oollftänbig  eingefdjoben  ift  unb  beim 

(Smfdjieben  ober  ©infd)wenfen  beS  33erfd)luffeS  eine  ju  empfinbltd)e  ober  fehlerhafte 

3ünbpatrone  gur  (Entjünbung  gebraut  wirb.  Der  UnglütfSfall,  weld)er  fid)  nadj  einer 

i)(ittt)eilung  oon  „Tlie  World*  oom  29.  (September  1895  am  28.  (September  1895 

auf  bem  <Sd)ieppla^e  oon  Sanbp  ̂ oof  ber  ̂ Bereinigten  Staaten^ ÜJJarine  mit  einer 
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12  cm-Äanonc  L/40  oon  ©anet  ereignete,  wirb  auf  einen  berartigen  Vorgang 

gurüefgeführt.*) 

©eint  tfeiloerfchluß  liegt  bie  ©efatyr  eine«  folgen  3«f«^  ntd^t  oor,  ba  eine 

nicht  oöttig  eingeführte  Patrone  burch  bie  Slbfchrägung  am  Cabelodj  be«  Äeil«  fanft 

unb  ohne  merflich  erhöhte  flraftanwenbung  in«  0Jo^r  eingegeben  wirb. 

Xrofc  aller  Sorgfalt  unb  ̂ ßeinlichfett  bei  töeoifion  ber  hülfen  fann  e$  oor* 

fommen,  baß  foldje  mit  fehlerhaftem  ©eben  bei  Caborirung  ber  Patronen  33erwenbung 

finben.  (£3  liegt  bann  bie  ©efabr  cor,  baß  beim  «Schuß  ber  §>ülfenboben  einen  SRiß 

befommt  ober  theilmeife  abreißt.  $n  einem  folgen  ̂ alle  bringen  beim  Schrauben* 

oerfdjluß  bie  burchftrömenben  ®afe  in  bie  ©ewinbegänge  unb  gerftören  biefelben,  wo* 

buret)  bie  ($angbarfeit  be3  ©erfchluffe«  in  ftrage  geftellt  wirb.  33eim  ftetloeTfchluß 

fönnen  biefe  @afe  ohne  ̂ Beeinträchtigung  feiner  ®angbarfeit  fcitlicr)  burch  ben  gwifdjen 

ihm  unb  bem  SHohr  beftnblichen  3wifct;enraum  entweihen. 

Wicht  unerwähnt  barf  fchließlidj  bleiben,  baß  bie  beim  ©ajraubenoerfdjluß  in 

ba«  ©obenftücf  eingefdjnittenen  freiliegenben  ®ewinbegänge  für  ben  SBerfchlußblocf  ftet« 

ber  (Gefahr  au«gcfefct  finb,  befa)äbigt  gu  werben,  wenn  —  befonberS  bei  fehweren 

Äaltbern  —  bie  ©efchoffe  gum  Stnfefcen  in  ba«  Wöhr  gebracht  werben.  55er  mit  einem 

tfabeloih  oerfehene  Äeiloerfchluß  fchließt  bie  SWöglichfeit  einer  JBefchäbigung  oon  Wöhr 

ober  ©erfchluß  beim  Saben  unb  Knfe&en  be«  ®efchoffe8  au$. 

$m  1897er  nnb  1898er  „Naval  Annualu  finben  wir  unter  neuen  25erfchlüffen 
wohl  ben  ©chraubenoerfchluß  (Sanetfdjer  ©efchüfee  befprochen,  ferner  ben  bes  fchwebifcheu 

Ingenieurs  ©elin  fowie  einen  nach  bem  patente  be«  festeren  fonftruirten,  türglich 

bei  ben  fechSgöüigen  SBicferSfchen  ©<hneüfeuerfanonen  eingeführten  23erfchluß;  oon 

neueren  beutfehen  Äonftruftionen  ift  bagegen  gar  nichts  erwähnt,  obgleich  folche  fchon 

oor  ber  Ausgabe  be«  oorjährigen  „Annual*  ejriftirtcn. 

(Sicherlich  würbe  §err  Orbe  53rown  in  feinem  höchft  anerfennenswerthen  59c* 

mühen,  bem  geferf reife  be«  93raSfeofcl)en  Jahrbuchs  bie  wiffen«wertf>eften  aTtilleriftifchen 

ftortfet/ritte  be«  Jahres  gu  bringen,  bie  wichtigen  beutfehen  (Erfolge  nicht  übergangen 

haben,  wären  ihm  biefelben  befannt  gewefen.  £>aß  ba«  nicht  ber  ̂ all  war,  ift  um  fo 

bebauerlicher,  al«  e«  ftd)  babei  um  tfonftruftionen  oon  gang  hc*borragenber  ©efetjaffen* 

heit  hanbelt,  nämlich  um  ben  ßruppfchen  «Sdjraubenoerfchluß  unb  tfeitwelloerfchluß. 

$)a$  Eigenartige  beö  beim  Äruppfdjen  ©chraubenoerfchluß  gur  Änwenbiing  ge* 

langten  ©elinfchen  ©erfchlußblocfe«  befteht  barin,  baß  bie  Weifelungen  in  peripherif^m 

©inue  ftufenförmig  anfteigen,  was  ben  SBortljeil  f)at,  baß  ber  beim  ©djuß  mirlenbe 

Sängengug  burch  eine  größere  Qaty  mehr  nach  außen  gelegener  Schichten  auf  ba« 

©obenftücf  übertragen  wirb,  ein  SBortljeil,  ber  burch  bie  fonifdje  ̂ oxm  beö  ©erfchütß* 

ftücfe«  noch  erhöht  wirb.  üDaburcb,  baß  ber  üKantel  beS  93erf<hlußblocfe«  in  acht 

©eftoren  getheilt  ift,  oon  benen  fedjS  mit  Wetfelungen  oerfehen  finb,  erftreeft  ftcb  bie 

«nlagefläche  über  6/*  ober  3/*  ber  ®efammtftäche  be«  2Wantel«.    3ur  Verriegelung 

*)  SKud»  anbere  Unglürfofäüc,  n>ie  j.  $}.  ber  idjroecc  Unfall  an  $*orb  beö  rufftfdjen  ̂ anjet: 

fdjiffeä  „Siffoi  Süelifi"  am  15.  3Rär3  1897  bei  Alreta,  paarten  mit  einem  öcfd)üfc  (30,5  cm),  roeldjcS 

6c6raubeni)erfa)IuB  (franjöfifdjen  <3nftcm8)  *>«ttc.  {.Tinn*"  vom  25.  3Mäcjunb2.  Stpril  1Ö97  foroie 

rNow  York  HornJd*,  Paris  Edition  oom  1.  Slpril  1897  unb  anbete  Blätter.) 
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ober  fcntrteflelung  be§  Verfchlußblocfe«  ift  nur  eine  Drehung  oon  »/«  beS  WlanttU 

umfange«  erforberlict). 

@o  einfach  wie  ber  SBerf  chlußblocf  ift  bei  oon  ber  ftruppföen  ftabrif  fonftruirte 

£ewccjuna,«mechani«mu«  beffelben.  Sil«  befonber«  finnreict)  ̂ eroorgu^eben  ift  ber  in  bie 

$erf$lu&t§ür  gelagerte  brehbare  ©djubhebel,  burch  beffen  Drehung  ba«  (Entriegeln  unb 

ftusföwenfen  be«  93erfchluffe«  bewirft  wirb;  ferner  bie  gegen  ba«  Äbfeuern  be«  ge* 

labenen  ©cidjulje«  unb  ba«  Oeffnen  be«  93erfct)luffeS  getroffene  ©idjerljeitSeinridjtung. 

©8  Dürfte  aus  bem  SBorftefjenben  einleudjtenb  geworben  fein,  baß  bie  gan$ 

befonbere  ftonftruftion  bc§  ftrupp  fdjcn  ©djraubenoerfchluffe«  ftdj  febr  wefentlid)  unter* 

fdjeibet  oon  ber  befannten  ftonftruftion  frember  ©chraubenoerfchlüffe,  auf  beren  SWängel 

hier  miebert)olt  fnngewiefen  worben  ift. 

$)er  ftruppfdje  fieitwelloerfchluß,  bereit«  bei  einer  größeren  Änja^l 

2dme(llabefanonen,  3.  93.  bei  ben  früher  erwähnten  24  cm-2$urntgefd>ufeen  ber  öftere 

retdjifcben  „ÜWonarch"*ftlaffe  eingeführt,  ift  ein  fteiloerfdjluß,  welker  burch  eine  mit  ©rtff 

ober  fturbel  oerfeljene  ßeitwetle,  beren  ®ewtnbegänge  eine  große  (Steigung  Ijaben,  ge* 

öffnet,  gefpannt  unb  gefdjloffen  wirb,  ̂ n  bie  untere  fteüfläche  gelagerte  ®leitroÜen 

geben  bem  93erf<hluß  eine  überrafdjenb  leiste  ©angbarfett,  fo  baß  er  j.  93.  bei  einem 

24cm-®efdjüfc  ohne  befonberen  ftraftaufwanb  in  l\h  ©efunben  geöffnet  ober  ge* 

fcb>ffen  werben  fann,  eine  Stiftung,  bie  mit  Verfchlüffen  anberer  ftonftruftion  nicht 

erreicht  wirb. 

$)iefelben  Vorzüge,  welche  bei  bem  ftrupp  fctjen  <5<hraubenoerfchluß  in  ber 

ftnnreia^en,  jeben  3ufflß  auSfchließenben  Änorbnung  be«  5öerfchlußmechani«mu3  liegen, 

geigt  aua^  ber  2eitwell*fteiloerfchluß,  fo  baß  biefe  beiben  SJerfajlüffe  als  bie  oollenbeten 

Stopen  ber  ©pfteme,  welche  fie  repräfentiren,  betrachtet  werben  bürfen. 

@«  muß  be«fjalb  Söefremben  erregen,  wenn  in  einer  2lbt}anblung  „lieber 

moberne  <§chiff«artillerte",  welche  im  32.  93anbe  ber  bänifchen  „Zeitschrift  für  <2>ee* 

lucfen"  erfctjien,  gefagt  wirb,  baß  bie  in  neuerer  3eit  auf  bem  ©ebiete  ber  Söerfdjluß* 

fonftruftion  gemachten  SBerbefferungen  faft  auöfdjließlich  bem  ©djraubenoerfchluß  gegolten 

hätten,  währenb  bie  urfprüngliche  ftonftruftion  be«  fteifoerfdjluffe«  eigentlich  unoeränbert 

geblieben  fei,  fo  baß  festerer  in  23epg  auf  ©chnelligfeit  ber  ©ebienung  hinter  ben 

©chraubenoerfchluß  gurücfgefommen  wäre. 

Dtefe  Anficht  ift  nur  baburch  $u  erflären,  baß  bem  SBerfaffer  ber  genannten 

«bfjanblung  bamal«  ber  ftruppfct)e  i'eitwell*fteiloerfchluß  unbefannt  gewefen  ift.  $ie 

gleite  Annahme  muß  bezüglich  be«  ftruppfchen  ©chraubenoerfchluffe«  gehegt  werben, 

ba  auch  biefer  bei  ber  fonft  ausführlichen  93et)anblung  ber  33erfchlüffe  feine  <£r* 

wäfcnung  finbet. 

3)ie  ̂ Mißbilligung,  welche  ber  33erfaffer  barüber  au«brücft,  baß  f.  $.  feiten« 

ber  bänifchen  ßanbartiüerie  bie  in  bem  2Rittelgrunb*$ort  aufgeftellten  30,5  cm-  unb 

17  cm-$efcf}üge  mit  ©djraubenoerfchluß  bei  ber  ftirma  ftrupp  beftellt  würben,  anftatt 

bei  einer  (&efchüfcfabrif,  beren  „(Spezialität"  bie  ©chraubenoerfchlüffe  finb,  läßt  ferner 

barauf  fdjließen,  wie  ber.95erfaffer  nicht  gewußt  hat  baß  bie  ftrupp fd)e  $abrif  neben 

Äeiloerfchlüffen  ftet«  auch  ©chraubenoerfchlüffe  lieferte. 

$n  bem  erften  £>eft  be«  Jahrgang«  1898  ber  oorgenannten  bänifchen  ̂ ach* 

Rettung  befinbet  fich  oon  bem  gleichen  SBerfaffer  eine  Veröffentlichung,  au«  welcher 
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erfreulidjerweife  h«borgeht,  bafj  berfelbe  irgenbwie  Äenntnife  bon  ben  »orgügen  *e* 

Äruppfcben  geitwcüoerfchluffe«  erhalten  hat. 

Huf  biefe  neue  Äeiloerfchlufjart  wie  auch  auf  ben  flruppfchen  ©chrauben* 

berfdjlufj,  bon  welchem  einzelne  ÜRechani«men,  wie  s-  ©•  oi«  Sicherung  unb  bet  ©djub* 

hebel,  bem  beutfcb>n  Weich  jur  $atentirung  borliegen,  werben  wir  in  einaetyettlt^er 

«efchreibung  bemnäd)ft  fytv  aurücffommen. 

fpamfd|-nürbammkanif%  Krieg.  II. 

fßU  Jttttt  25.  1898. 

4<on  SR.  ̂ lübbemann,  Äontreobmirot  3>. 

(9Hü  3  tfartenfüjjen.) 

Der  gweite  2)  Jona  t  be«  Äriege«  b^at  feine  aufregenben  (£reigniffe  gezeitigt. 

Etyptfch  für  ü)n  waren  ba«  #infterben  ber  fpanifdpn  Stacht  auf  ben  ̂ Philippinen, 

befonber«  auf  ßugon,  in  ber  9Jähe  von  Wlanila  unb  bie  Unternehmungen  ber  SRorb* 

amerifaner  an  ber  ©übfüfte  oon  £uba,  in  ber  9Jähe  ber  ©uajt  oon  (Santiago  be 

Suba,  Unternehmungen,  welche  nur  al«  bie  Vorbereitung  für  eine  balbigft  gu  er* 

waTtenbe  emftere  friegerifdje  Slftion  angefehen  werben  bürften. 

gfjronif  ber  (Sreigniffe. 

1.  3m  ©tillen  ©gean. 

25.  2Rm:  ©ine  norbamerifanifche  ©rpebition  mit  £anbung«tntppen  für  bie 

Philippinen  geht  oon  ©an  $ranci«co  in  ©ee.  ©ie  beftcr)t  au«  ben  Dampfern  „<£tto  of 

©bbneö",  „(Sit»  of  $efing"  unb  „Sluftralia",  welche  2500  ü)?ann  unter  bem 
Äommanbo  be«  Generalmajors  Hnberfon  fowie  SWunition  unb  Prooiant  an  ©orb 

haben.  3ugleich  geht  ber  gefäüfete  Heuser  „Gha  rieften"  G  K  4  jur  »erftärfung 
be«  ßreujergefch  waber«  unter  Äbmiral  De  web  ab. 

26.  SWat:  Huf  ben  Carolinen  foll  ein  Hufftanb  gegen  bie  ©panier  au«* 

gebrochen  fein. 

1.  Sunt:  Unglücf liehe  kämpfe  ber  ©panier  mit  ftnfurgenten  in  ber  9lät)e 
bon  Manila. 

7.  %m\v.  Der  3wei*Xhu*msVJttonttor  „üttonterep",  begleitet  bon  bem  ftohlen« 

bampfer  „93rutu«*\  geht  bon  ©an  Francisco  nach  ben  Philippinen  in  ©ee. 
8.  3nai:    Die  ̂ nfurgenten  bor  ÜNanila  unter  Äguinalbo  erringen 

überaß  33ortheile,  fchneiben  (Snfenbafmen  unb  Telegraphen  ab.    ©ie  ha&tn  biele  @e* 

fangene  gemacht.    üftaffenhafte  Defertionen  ber  eingeborenen  ©olbaten  fommen  bei 

ben  ©paniem  bor.    Die  gange  ftnfel  ?u$on  ift  infurgirt.    Slguinalbo  ho* 

Philippinen  al«  öunbe«republif  erflärt. 
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12.  3«iti:  5Die  $nfurgenten  nehmen  9ca$t«  t»tc  nörbli$  oon  SWonila  ge* 

legenen  borotte  3»  a  l  ab  on  unb  ©olocan,  naa)bem  fie  an  ben  oor&ergeljenben  Sagen 

bic  füblidjen  SBororte  amiföen  (Eaoite  unb  ÜKanila  erobert  $aben.  Die  ffiblia)e  93or< 

ftabt  oon  ÜWanüa,  äÄalate,  wirb  oon  itjnen  bebroljt. 

15.  3»ni;  (Ein  ̂ weiter  Iransport  oon  8anbtruppen  für  bie  $t)tlippinen 

oerläfjt  ©an  Francisco,  ©r  foflte  beftet)en  aus  4  Äompagnien  (ä  84  ÜRonn)  regulärer 

Infanterie,  7  Regimentern  (4  1070  ÜRann)  unb  1  93atatHon  (k  356  SWann)  ftreU 

toiüigen^nfanterie  unb  2  Batterien  fernerer  Artillerie  unter  bem  Äommanbo  be« 

öcneralmaiorS  Otis. 

17.  3nm:  (General  SWonet,  welcher  mit  3000  SWann  jum  ©ntfafe  ber 

fpanifcben  ©arnifon  in  ÜRanila  heranmarfdjirt,  wirb  bei  Jöulacan,  26  km  nörblidj 

oon  ÜÄanila,  oon  ben  ̂ nf urgenten  gefctjtagen,  bie  eingeborenen  Iruppen  geljen  junt 

^einbe  über,  500  SDtann  werben  gefangen  genommen. 

SBon  bem  gangen  nörblidjen  Xtyil  ber  $nfel  Sujon  fommen  Wadjrüfyen  oon 

Desertionen  eint)eimifd)er  Gruppen,  föeoolten  ber  aKiliaregimenter,  Sluföeben  fpanifa)er 

®arnifoncn. 

2.  Qm  5ttlantiftt)en  D$ean. 

25.  8Kai:  9corbamerifanifct)e  ©ä)iffe  feuern  gegen  ben  §afen  ftueoita« 

an  ber  Slorbofifüftc  <£uba«,  an  ber  ®renje  jtoiföjen  ben  ̂ rooin^en  Querto  principe 

unb  ©antiago  be  Guba,  etwa  30  ©djüffe  otjne  ©$aben  anjurichten. 

26.  SRat:  Da«  bereinigte  ©taaten^anserfdjiff  „Oregon"  P  11  trifft, 
oon  ber  SBeftfüfte  Mmerifa«  fommenb,  in  $eo  ®eft  ein. 

29.  9)iai;  3wei  fpanifdje  Sorpeboboote  rnadjen  gegen  Mitternacht  einen 

oetgeblidjen  Angriff  auf  bie  norbamerifanifctjen  ©ctjtffe  „Serag"  unb  „©rooflpn".  ©ie 
fommen  jmar  bis  auf  etwa  400  m  t)eran,  werben  aber  burct)  ©ctjeinwerfer  beleuchtet,  mit 

Sa)neüfeuer*Sanonen  bef hoffen  unb  feigen  um,  o^ne  einen  Sorpebo  afyufchiejjen.  ©ie 

irteinen  unbejdfäbigt  geblieben  gu  fein. 

30.  SWat:  Da«  £>ülf«*#anonenboot  „UncaS"  unb  ber  Dampfer  „Seoben" 
befdjiefjen  ein  ©locffjau«  bei  ÜRatanga«. 

31.  9Rai:  Der  Dampfer  „ftloriba"  feljrt  nadj  Äe»  ©eft  aurücf,  nadjbcm 
et  300  Kubaner  unter  ©eneral  Sacret,  100  Pioniere  ber  bereinigten  ©taaten* 

«rmee,  75  ORault$iere,  25  $ferbe,  7000  ©ewef>re  unb  2  UKtUtonen  Patronen  für 

bie  3fnf urgenten  unter  ©arcia  nal>e  bei  ©uantanamo  gelanbet. 

Da«  oerftärfte  norbamerifanifa>  fliegenbe  ©efdjwaber  unter  fiommobore 

§<$leg,  beftefanb  au«  „©rooflon"  PK9,  „3owa"Pll,  „ÜÄaf facr)iif ctt«"  P  10, 

„Serag"  P  6,  ,,9cew*Orlean«"  GK3,  ÜKinneapoliS"  GK7,  „aHarblefjeab" 

K2,  „©t.  ̂ taiil"  A  12  unb  fe$«  Heineren  ©Riffen,  bombarbirt  bie  &eftung«werfe 
oon  ©antiago  be  (Suba.   ©djaben  betberfeit«  nidjt  ertjeblid). 

3.  3unt:  Daä  Äoljlenfdjiff  „äßerrimac"  unter  (JSforte  ber  r,$oroaM  bringt 

■Morgen«  3  Ul)r  in  bie  (Sinfatjrt  jum  £)afen  oon  ©antiago  ein  unb  wirb  bort  oon 

ben  9?orbameritanern  unter  bem  Äugelregen  ber  ftortö  buTcl)  ?(nfprengen  oerfenft. 

Die  Sefa&ung,  1  Dffijier  unb  7  SWann,  wirb  friegögefangen.  „3on,a"  fe^Tt  bereit« 
oor  bem  ©inbringen  be«  SWerrimac  in  bie  ©infa^rt  jurücf. 
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«6enbS  befdjiefcen  bie  Worbamerifaner  auf  fe^r  grofje  Entfernungen  bie  ©erfe 

an  ber  einfahrt  brei  93tertel*©tunben  long.  Die  ©panier  antworten  ber  grofcen  ©nt= 

fernungen  wegen  nidjt. 

Der  amerifanifdje Dampfer  „Serben"  wedjfelt  einige  ©djüffe  mttCSarbenas. 

Die  fpanifdjen  Kanonenboote  „Diego  SBelaSquej",  „StlmenbareS"  unb 

„©aoiota"  fließen  bei  SienfuegoS  auf  $nfurgenten.  Diefe  tjiffen  bie  Parlamentär* 
flagge  unb  erflären,  baß  fte  fid)  nid)t  unterwerfen,  aber  aud)  nid)t  gegen  bie  ©panier 

fämpfen  wollen. 

5.  3nni:  Die  Worbamerifaner  lanben  bei  <ßun  ta  (SabreraS,  9  ©eemeilen 

meftlid)  oon  ber  53ud)t  oon  Santiago,  oljne  SBiberftanb  $u  finben.  Die  gelanbeten 

Struppen  (3Karineraannfd}aften)  oereinigen  ftd)  mit  einer  $nfurgenten*@treitmad)t  oon 
3000  SWann  unter  ©arcia. 

6.  3«ni:  ©benfo  lanben  mit  SageSanbrud)  bei  «guaboreS,  3  ©eemeilen 

öftlid)  ber  53utf)t  oon  Santiago,  Gruppen,  naajbem  bie  ©efdjtifce  beS  bortigen  fleinen 

Castillo  burd)  bie  UnionSfd)iffe  jum  ©djmeigen  gebradjt.  ©päter  bort  unentfdjiebeneS 

®efed)t  mit  fpanifajen  Gruppen. 

Hm  felben  SEage  finbet  eine  breiftünbige  $öefd)iefeung  ber  Söerfe  oor  ©antiago 

oon  7  bis  10  U§r  SBormittagS  ftatt.  tfeine  entfdjetbenbe  Söirfung  auf  beiben  ©eiten. 

Der  fpanifdje  Äreu$er  „Steina  SWercebeS"  wirb  fdjwer  befd)äbtgt  unb  oerliert  6  Xobte 

unb  17  Serwunbete,  bie  fpanifd)en  Sanbtruppen  1  lobten  unb  20  SBerwunbete. 

7.  %nmi  Die  norbamerifanifd)en  ©d)iffe  „flttarble^eab"  K.  2  unb 

„$anteeM  A.  iagen  ein  fpanifdjes  Äanonenboot  aus  ber  äußeren  ©ud)t  oon  ®uan  = 
tanamo  in  bie  flad)e  innere. 

9.  3«ni:  „üttarble^eab"  unb  swei  £>üIf$*Äanonenboote  befd)iefcen  bie  @rb* 
werfe  .am  SBeftufer  ber  Einfahrt  in  bie  $ud)t  oon  ©uantanamo. 

10.  %ütii:  800  ÜDiann  norbamerifanifd)er  3J2artnemannfd)aften  werben,  gebetft 

oom  ̂ euer  ber  ©d)iffe,  bei  (Saimanera  in  ber  Söudjt  oon  ©uantanamo  oom  £>ülfs* 

tranSporter  „^antfyer"  gelanbet;  fie  finben  heftigen  ©iberftanb  feitenS  ber  ©panier, 
fefcen  fid)  aber  feft. 

Äd)t  norbamerifanifd)e  ©d)iffe  bombarbtren  erneut  brei  ©tunben  lang 

©antiago. 

Das  $ülfS*£anonenboot  „©umanee"  lanbet  bei  «f ferrabores,  18©eemeilen 
meftltd)  oon  ©antiago,  SBaffen,  ÜJhtnition  unb  ̂ rooiant  für  bie  ̂ nfurgenten. 

11.  3um:  $n  ber  9tad)t  junt  12.  $uni  greifen  bie  ©panier  bie  gelanbeten 

norbamerifanifd)en  SWannfdjaften  bei  (Saimanera  an  unb  werfen  fie  bis  an  ben  ©tranb 

jurütf,  wofelbft  lefctere  unter  ben  Äanonen  i$rer  ©d)iffe  ©djufe  finben. 

Die  fpanifd)en  ©d)iffe  „©onbe  be  SSenabito"  K.  1,  „9iueoa  Sfpana"  D. 

unb  „ßigera"  #bt.  mad)en  einen  ÄuSfall  aus  §abana.  Die  feinblidjen  ©d)iffe  weid)en 
aus  unb  bie  ©panier  fe^ren  jurüdf. 

12.  3nni:  ̂ ülfsfreujer  „?)anfee"  wed)felt  ©djüffe  mit  ben  grorts  bei  (Sien* 
fuegoS.   Eine  fpanifdje  Granate  oerwunbete  einen  2Rann  fd)wer. 

14.  3uni:  Dauernb  finben  auf  ber  ganzen  ©tretfe  oon  ©antiago  bis 

©uantanamo  an  2anb  Äämpfe  jwtfdjen  ben  ©paniern,  iWorbamerifanern  unb  Qn* 

furgenten  olme  wefentlidje  SRefultate  ftatt. 
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15.  3unt:  35  STranSportfc^iffe  unter  Begleitung  oon  14  ÄriegSfafjrgeugen 

gefjen  mit  ber  SnoaftonSarmee  für  (Suba  unter  ®eneral  ©$after  oon  Zarapa  in  ©ee. 

einzelne  Heinere  norbamerifanifaje  ©tyffe  fließen  $wei  ÜWal  furge  #eit  auf  bie  JJBerfe 

oor  ©antiago. 

SRaajmittagS  beföiejjen  „SejaS",  „ÜRarble^eab"  unb  „©uwanee" 

V/-i  ©tunben  lang  bie  ©rbwerfe  bei  (Saimancra. 

16.  3uut:  9torbamerifanifdje  Gruppen  befefcen  mit  Unterftüfcung  ber  ftn« 

furgenten  unter  ©arcia  AfferraboreS. 

Sieberum  BombaTbement  ber  ©erfe  oor  ©antiago  burdj  bie  bereinigte 

©taaten*ftlotte.  14  ©djtffe  feuern  oon  5  bis  67*  Ufjr  SlftorgenS  gegen  5000  ©ranaten 

gegen  bie  Äüfte  bis  nadj  AguaboreS  Ijin. 

Das  fpanifa>  föeferoegefdjmaber  unter  Samara  »erlägt  Gabtg  unb  paffirt 

AbenbS  (Gibraltar  mit  öftlidjem  Äurs. 

17.  3«ni:  ©ajarmüfcel  gwifdjen  fpanifdjer  Infanterie,  meldte  ein  BlodftjauS 

befefct  fjätt,  unb  gwei  amerifantfdjen  Dampfptnaffen  bei  ©anttago.  AIS  „JejaS"  unb 

„SJijen"  (§lfsfbt.)  feuern,  gießen  fid)  bie  ©panier  jurücf. 
18.  3uui:  ein  SanbungSoerfudj  ber  Worbamerifaner  in  ber  Keinen  Bu$t  Don 

GabafiaS,  3  ©eemeilen  weftlt$  ber  ©nfaljrt  nad)  ©anttago,  wirb  gurütfgefdjtagen. 

20.  3mni:  Die  ̂ urgenten  greifen  §errabura  an  ber  ̂ orbfüfte  ber 

$rooin$  ©antiago  be  (Suba  an  unb  werben  aurütfgefdjlagen. 

Da«  ©efdjwaber  mit  ber  norbamerifanif<$en  ßanbungSarmee  unter  ©eneral 

©tyafter  fommt  oor  ©antiago  an. 

©in  norbamerifanifdjeS  KriegSfdjiff  befdjiefjt  Querto  be  (Safilba  Öftltd)  oon 

(SienfuegoS,  bie  fpanifa)en  Ponton  „fternanbo  ei  Gatoltco"  unb  Kanonenboot  „®l 

Depenbiente"  fowie  Infanterie  weifen  ben  Angriff  jurürf. 

22.  3uni:  9  Ufyr  50  ÜWin.  oormtttagS:  Beginn  ber  i'anbung  ber  Armee 

©$afterS  bei  Baiquiri,  13  ©eemeilen  öftlidj  oon  ©antiago,  i^uragua,  etwas 

weftlidjer  unb  Berraco,  etwas  öftlidjer,  unter  SOiitfiülfe  oon  1000  ̂ nfurgenten  unter 

(Saftillo,  weldje  in  norbamerifanifdjen  ©Riffen  oon  AfferraboreS  nadj  ©igna, 

20  ©eemeilen  öftlidj  oon  ©antiago,  gebraut  waren.  „9iem  DrleanS",  „afladjtaS", 

„Detroit",  „©uwanee"  unb  „©afp"  galten  bas  umliegenbe  ©elänbe  unter 

©efajüfcfeuer.   Die  ©panier  fefcen  ber  Sanbung  feinen  ©iberftanb  entgegen. 

Die  ftriegSlage. 

«uf  ben  qtyilippinen  f>aben  ftdj  feit  Eermajtung  beS  fpanifajen  ©efajwaberS 

bie  Angelegenheiten  ber  ©panier  gang  er^eblia)  oerf^ledjtert.  ©ä^renb  Abmiral 

Deweo  junäa)ft  niajts  weiter  tl)un  fonntc  unb  auf  bie  SanbungStruppen  warten  mujjte, 

würbe  bas  $anb  in  einem  2flafje  gegen  bie  ©panier  tnfurgirt,  wie  man  es  tn  Europa 

wofjl  nirgenbs  erwartet  hatte.  AllerbingS  waren  tyier  bie  ©panier  nodj  weniger  auf 

Kriegführung  vorbereitet  als  irgenb  wo,  unb  baS  will  etwas  fagen.  9tad)bem  bie 

$nfeln  erft  im  oorigen  ftaljre  fdjeinbar  ooüftänbig  unterworfen  waren  unb  naebbem 

bie  ̂ päupter  ber  ̂ Rebellion  ber  Regierung  Xreue  gelobt  hatten,  ̂ atte  man  baS  ®ros 

ber  iruppen  gurütfgegogen.   ©S  blieb  gwar  immer  eine  üRadjt  übrig,  welche  unter 
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normalen  23erhältniffen  einen  überfeeifdjen  geinb  gu  rettet  bebeutenben  Änftrengungen 

gegmungen  hätte,  gu  »nftrengungen,  weld)e  trofebem  einem  8anbung3unteTnehmen  nid)t 

ben  Straftet  be$  ©emagten  genommen  hätten,  aber  biefe  5Truppenmad)t  beftanb  gum 

ST^eil  and  Gingeborenen,  unb  bie  eingeborenen  gerabe  erwiefen  fid)  plöfclid)  als  furd)t* 

barer  5«"tb. 

3Jiit  ber  ̂ agifigtrung  ber  ̂ ^itippinen  mufe  es  feiner  #ett  eine  eigene  ©ad)e 

gemefen  [ein;  ob  93efted)ungen,  ̂ ntriguen  ober  fpäter  nid)t  gehaltene  33erfpred)ungen  im 

(Spiele  gewefen  ftnb,  wirb  erft  in  3ufunft  flar  werten.  Die  ©reigniffe  geigen,  bafe  ber 

tfanbfrieben  nur  ein  fdjeinbarer  mar,  bafj  ber  ftuf  rühr  nod)  unter  ber  9lfd)e  glomm ; 

unb  ber  ©etterftojj,  melier  bie  fpanifdje  ©eemadjt  in  ben  bortigen  Gftemäffern  oer* 

nietete,  fachte  bie  ©luth  wieber  gur  tytttn  flamme  an.  2ötr  mögen  hier  fühler  über 

bie  ©rbjje  bes  ©reigniffes  benfen,  ben  Xagalen  gegenüber,  weld)e  ÜWad)t  nur  fennen, 

foweit  fte  fie  fehen  unb  füllen,  unb  benen  burd)  eine  fo  eflatante  9iteberfd)metterung 

ber  oon  ihnen  bisher  mit  fltefpeft  betrachteten  fpanifd)en  Ärieg3fd)tffe  gewaltig  imponirt 

würbe,  wirrte  es  wie  ein  eleftrifd)er  ©d)lag.  $n  fürgefter  £ett  war  ber  Aufruhr 

wieber  organifirt,  unb  it)m  fc^Ioffcn  fia)  bieSmal  aua)  alle  früher  fchwanfenben  unb 

unentfäloffenen  Elemente  an,  ba  ihnen  ber  Ausgang  bes  Kampfes  bieSmal  nicht  met)r 

zweifelhaft  erfajien.  Stoib  riffen  maffent)afte  Defertionen  unter  ben  eingeborenen 

©olbaten  ein,  unb  gange  Söataillone  ber  aufgebotenen  9ttiligen  gingen  in  bie  Weisen 

ber  Qnfurgenten  über. 

©o  fam  es,  bajj  bie  ©panier  auch  einem  inneren  getnbe,  welker  plöfelid)  unb 

mäd)ttger  wie  je  guoor  auftrat  unb  weiter  oon  bem  äußeren  ̂ einbe  nicht  nur  moralifdje, 

fonbem  aua)  nicht  gu  unterfchäfcenbe  materielle  Unterftüfcung  erhielt,  mit  einer  gänglich 

ungenügenben  üttacht  gegenüberftanben,  welche  balb  oerftärft  gu  fehen  fie  gar  nicht 

hoffen  tonnten. 

Die  ̂ nfurgenten  fuib  gur  $eit  Herren  bes  offenen  SanbcS  ber  ̂ nfel  £ugon 

unb  ber  meiften  nörblidjen  ̂ nfeln ;  SDttnbanao  unb  bie  ̂ ifa^a^^nfeln  galten  nod)  gur 

fpanifajen  {Regierung,  beftnben  ficr)  wenigftenS  nicht  in  gellem  Aufruhr.  Auf  ben  nörb* 

lid}en  $nfeln  galten  ftd)  nocf>  einige  ̂ läfce  mit  ftärferen  (Stornifonen.  95or  üWanila 

flnb  bie  Vororte  bereits  in  ben  £>änben  ber  $nf  urgenten.  Die  Altftabt  —  Manila  intra 

muros  —  mit  ftürmenber  £>anb  gu  nehmen,  bürfte  it)nen  immerhin  ot)ne  9J?itwirtung  ber 

amerifanifchen  ©a)iff$ge[d)üfce  nicht  fo  leidet  werben.  Dtcfc  Altftabt  ift  oon  hohen  unb 

bieten  ÜRauern  mit  Rinnen  unb  ©d)ie&fd)arten,  in  benen  manches  alte  glatte,  gegen  bie 

©elagerungSmittel  ber  ̂ nfurgenten  aber  boch  rcct)t  wirffame  (Stefcbüfc  ftet)t,  malertfd) 

umgeben.  SBor  ber  ÜRauer  gteht  ftd)  ein  mit  Räumen  bemadjfener,  nur  wenig  ©affer 

enthalten  ber  (Kraben  t)in.   ifwre  mit  3ugbrücfen  führen  burdj  bie  UmwaHung. 

Dod)  ber  33erratt)  lauert  aud)  innerhalb  ber  dauern  nur  auf  eine  (Gelegenheit, 

fid)  gu  betätigen.  Die  Angehörigen  ber  neutralen  ©taaten  unb  aud)  mand)e  Bürger 

oon  SKanila  felbft  ̂ dben  fid)  ba^er  auf  £auffa^rteifd)iffe  geflüchtet,  welche  in  ber 

92ä^e  ber  &rieg$fd)iffe  ber  neutralen  3)?äd)tc  einen  gefiederten  Änferpla^  gefunben  haben. 

^n  bem  $afigfluft,  we(d)er  3Kanila  burd)ftrömt,  beftnben  fid)  nod)  einige 

f leine  Kanonenboote  —  oielleicfit  aud)  ber  gefdjüfcte  ftteuger  „!^sla  be  8ugon"  — 

weld)e  ben  ̂ yluß  unb  bie  ba^inter  befinblid)e  gro^e  ©ao--2agune  befahren  unb  bebend* 

mittel  gu  fammeln  fudjen,  aud)  bie  ̂ ertheibigung  ber  ©tabt  im  Often  unterftü^cn. 
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$n  ber  SJlünbung  ift  bcr  XranSportbampfer  „Gebu"  oerfenft,  um  baS  einlaufen 

feinblidjer  (Skiffe  —  aud)  oon  ÄriegSfa^rscugen  ber  ̂ nfurgenten  wirb  fdjon  berietet 

—  ju  oer^inbern. 

tlbmiral  SDcioct)  erleidjtert  ben  ̂ nf  urgenten  nidjt  bie  einnähme  oon  äRanila, 

roeber  burdj  Befdjiefeung  noa?  burfl)  (Sntfenbung  oon  üJ?arinemannfd)aften.  ©r  wfinfdjt, 

bie  $äben  ber  ÜRadjt  in  feiner  ober  bodj  norbamertfanifdjer  £>anb  ju  behalten,  unb 

»artet  batyer  auf  bie  SanbungStruppen.  Die  Snfurgenten  erfahrnen  i&m  für  feine 

gmetfe  ftarf  genug,  ftaben  biefelben  erft  SWanila  unb  werben  fte  ntcr)t  bei  Reiten 

burdj  eine  fräftige  ̂ auft  gebänbigt,  fo  tonnte  iljr  ©elbftbewufetfein  ftd)  bebenflicf) 

fteigern;  fie  bürften  5orocruiu3en  betreffs  ifjrer  Unabljängigfeit  [teilen,  weldje  ben 

bereinigten  (Staaten  redjt  unbequem  wären.  4(£s  erfrfjeint  ifjm  baljer  beffer,  bafe  bie 
9iorbamerifaner  üftanila  in  93efife  nehmen,  als  bie  ̂ nfurgenten. 

Die  ̂ nfurgenten  erlennen  bie  9?orbamerifaner  als  33erbünbete,  aber  nidjt  als 

jufünftige  £>erren  an.  ßefctere,  welaje  anbere  Slbfidjten  fjaben,  fürdjten  iefct  bereits  $u* 

fünftige  93erwitfelungen. 

DaS  fonft  boa)  rea?t  optimiftifdK  „Army  and  Navy  Journal"  fdjreibt:  „(JS 
ift  burdjauS  nidjt  unwaljrfdjeinlidj,  ba(?  lange  naa?bem  bie  Gröberer  uon  Suba  unb 

$ortorico  gej^mürft  mit  ©iegeSfränjen  jurüefgefe^rt  finb,  bie  Gruppen  in  ÜRanila 

oergebtiü)  nacij  bem  ©nbe  iljrer  breiiätyrigen  Dienft$eit  ober  ber  Beenbigung  beS  ÄriegeS 

jeufaen." 
$n  biefen  Sagen  trifft  ber  erfte  Transport  l>anbtruppen  oor  Manila  ein. 

finb  2500  üftann,  metft  neu  eingeteilte  freiwillige,  boO)  befinben  fiö)  barunter 

4  Äompagnien  Reguläre  (ä  84  ÜKann),  ferner  10  Offiziere  unb  71  üftann  3)?arinc* 

mannfd)aften  unb  1  Offizier  unb  50  vJWann  fajwere  Artillerie.  (Sine  $weite  fö^pebttion 

ift  am  15.  ̂ uni  oon  ©an  g-ranciSco  in  ©ee  gegangen;  fie  foll  auf  ben  Dampfern 

„ßolon",  „Gfyina",  „Dljio",  ̂ elanbia"  uno  „£entenntal"  etwa  5000  Üttann  trans* 

portiren;  General  ÜJierrit,  ber  fpätere  £>öd)ftfommanbirenbe  auf  ben  ̂ ^ilippinen, 

wirb  mit  bem  föeft  ber  (SrpebitionStruppen  folgen,  fobalb  fie  bereit  finb. 

911S  SBerftärfung  für  baS  norbamertfanifdje  Äreu^ergefdjwaber  finb  ber 

Äreujer  „(Styarlefton"  unb  ber  3wei*£burm*2Womtor  „üttonterety"  fyinauSgefdjitft  worben. 
9luf  bem  eubanifdjen  ÄrtegSidjauplafc  finb  es  im  oerfloffenen  ÜHonat  nur  bie 

Operationen  bei  ber  33uö)t  oon  (Santiago  gewefen,  weldje  allerbingS  mefyr  bie  ©pannung 

auf  baS  flommenbe  als  baS  ̂ ntereffe  für  baS  ®efd>l)ene  erregten. 

Der  gad)mann  wirb  ber  tfefete  fein,  otyne  anbere  9iaa)ricfcjen  als  bie  ungenauen, 

oft  batumlofen,  übertriebenen,  erfunbenen,  tenben^iöS  gefärbten  ̂ eitungstelegramme 

unb  Beriete,  bie  Beurteilung  ber  ̂ nxdmäßigfeit  gewtffer  friegerifeber  .ftanblungen 

ju  unternehmen,  aber  fcfywer  wirb  cS  tfjm  im  oorliegenbcn  ftalle,  fnnter  bem  33er* 

galten  beiber  friegfü^renben  Parteien  ein  auf  ben  (Jnbjwerf  binar6eitenbeS  zielbewußtes 

£wnbelu  gu  erblirfen.   Der  Slbmiral  (ieroera  ift  am  19.  2)?ai  mit  feinem  ̂ efa^waber 

—  eS  ift  nidjt  ficr)cr,  mit  wieoieleu  feiner  Jovpebofa^r3cuge  —  im  £)afen  oon  Bern* 

tiago  be  (£uba  eingetroffen.  Da  liegt  er  nun  feit  fünf  üß?od)cn.  Um  nur  fid)er  3U 

liegen,  brauet  er  nidjt  über  ben  9tt(antifd)en  Djean  ju  fahren.  31MU  er  Santiago 

wrt^eibigen  Reifen?  Das  wäre  borf),  wenn  er  ben  ̂ einb  nirfjt  oor  bem  ̂ )afen  auf^ 

fua)t,  bie  unrationellfte  UJcrwentung  feiner  ©djtffe.   (Sin  ©ajtff  fann  bort  nur  in  ber 
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engen  Crmfahrt  bie  &ort$  unter ftfifcen.  SWan  fragt  fia?,  melden  »Ortzeit  für  bie 

fpanifdhe  Kriegführung  bringt  [ein  Verbleiben  in  (Santiago  mit  fich;  ober  follte  eS 

wahr  fein,  was  bie  Ämcrifaner  behaupten,  baß  feine  ©djiffe  in  fo  mangelhafter  83er* 

faffung  feien,  baß  fie  frot)  gewefen  wären,  überhaupt  bieien  £>afen  erreicht  $u  haben. 

(£r  fann  auch  fdjwerlich  bie  Äbfidjt  hoben,  r)ier  auf  eine  Gelegenheit  gur  Vereinigung 

ober  Kooperation  mit  bem  Öleferoegefdjwaber  511  warten,  benn  ba  wäre  eS  beffer 

gewefen,  er  hätte  in  ©panien  barauf  geroartet,  ftatt  au  risliren,  bajs  jebeS  einzelne 

©efchwaber  oon  ber  überlegenen  feinblichen  Gefammtflotte  gefdjlagen  wirb. 

Ueberfjaupt  fcbetnt  bie  Unternehmungsluft  ber  «Spanier  nicht  gerabe  groß  ju 

fein.  Äußer  bem  fchwadjen  Verfug  eines  5torpeboboot*$lngriffeS  oor  (Santiago  am 

29.  ÜRai  matten  fte  nur  einen  unenergifdjen  Ausfall  aus  .^yabana  auf  bie  oon  fdjroercn 

©ajiffen  entblößte  Slocfabeflotte,  iubem  ber  Äreujer  „(Sonbe  be  Senabito",  £or* 

pebobootSjerftbrer  „Wucoa  ©fpaüa  unb  baS  Kanonenboot  „l'igera"  auf  ben  fteinb 
losfuhren,  tiefer  roich  aber  aus,  unb  bie  ©panier  gaben  baS  Unternehmen  balb  auf. 

Die  Unternehmungen  ber  9iorbamerifaner  bieten  ber  ̂ bantafie  mehr  ©piel* 

raunt,  ©obalb  es  befannt  roar,  baß  baS  fpantfebe  ®efdjwaber  in  ber  Sucht  oon 

©antiago  angefommen  roar,  gingen  Slbmiral  ©ampfon  unb  Kommobore  ©chleo, 

erfterer  nur  mit  ben  fehroeren  ©chiffen,  bor)in  ab. 

Die  Sucht  oon  ©antiago  liegt  ungefähr  in  ber  2Witte  ber  ©übfüfte  oon  (Euba. 

Die  ganje  flüfte  bis  tief  in  baS  Qmicxt  ift  ftarf  gebirgig  unb  wenig  wegfam.  Der 

nur  etwa  200  m  breite  (£tnfahrtsfanal  in  bie  Sucht  ift  oon  hohen  Reifen  eingefaßt, 

welche  bie  Sefeftigungen  tragen.  Die  $eftuug$werfe  an  fid)  finb  nicht  oiel  werth. 

Die  älteren  21lerfc  liaftillo  bei  9)?orro,  Satterie  ©ftrella,  fowie  bei  ber  ©tabt 

bie  unbebeutenbe  Batterie  Slanea  finb  oeraltete  Guaberfteiubautcn,  oorjiigliaje  Dbjeftc 

für  bie  SBirfung  moberner  Granaten. 

X>tc  Batterie  Catalina  war  ganj  verfallen;  fie  ift  wieber  prooiforifch 

errichtet,  ebenfo  wie  gegenüber  bie  Batterien  oon  ©ocapa  unb  weiter  hinauf  in  bie 

Hinfahrt  bie  oon  Gaijo  ©müh  unb  ̂ Junta  ($orba.  Die  ooraügltcbc  Iwhe  £age 

aller,  fowie  ber  Umftanb,  boß  bie  erft  mit  bem  Kriege  paffager  errichteten  Serfc  nicht 

©teinbauten,  fonbern  bauptfäcblid)  (Srbwcrfc  finb,  giebt  Urnen  aber  eine  nicht  unbebeutenbe 

SöiberftanbSfraft  unb  ©irfnngsfä  bigfeit. 

Die  ©tabt  ©antiago  liegt  4'/2  ©eemetlen  oon  ber  (Einfahrt  entfernt  am 

9?orboftenbe  ber  fchönen  breiten  Sucht;  fie  bat  70  000  Gimochner,  ift  ber  #auptort 

ber  ̂ rooinj  gleichen  Samens  unb  ift  buvd)  furje  Gifenbahnen  mit  einigen  nicht  weit 

entfernten  Orten  oerbunben.  Die  ©tabt  ift  oon  hohem  Gebirge  umgeben,  heiß  unb 

ungefunb.  3bre  SBegeoerbiubung  mit  bem  ̂ nnern  ift  fpärlia?  unb  befdnoerlicb ;  bie 

s]3äffe  unb  Defüeeu  fönnen  oon  geringen  Kräften  oerthetbigt  werben.  Die  ©ntfernung 

oon  £>abana  beträgt  in  ber  Luftlinie  750  km.  Die  ̂ rooinj  ©antiago  ift  übrigens 

bie  £>od)burg  ber  ̂ nfurgenten,  weldje  hier  für  ben  ®iterittafrieg  fo  reebt  baS  geeignete 

Xerrain  r)aben. 

Dem  Slbmiral  ©ampfon,  wie  aller  Seit,  war  es  boch  wohl  nicht  ganj 

ficher,  ob  ber  Telegraph  bie  Sß?af>rr)eit  oerfünbet  r)abcr  ob  wirf  lieh  bas  fpanifche  ©e* 

fchwaber  bei  ©antiago  fei,  ober  ob  boch  alle  ©dnffe  ba  feien.  Da  baS  ̂ Beobachten 

oon  ©ee  aus  bei  ber  engen  ©iufahrt  unb  ben  burch  h°^eS  l'anb  gegen  ©infidjt  ge- 

Digitized  by  Google 



2)«  fpamf<$*norbamerifantf<$e  Ärteg.  IL 
1087 

idiiifeten  Söudjten  unb  SReöierfrüimnungen  feine  fixeren  föefultate  gab,  machte  Äontmobore 

©djlep  am  31.  ÜRai  eine  geroaltfame  fflefognoSairung,  möglicher  Seife  mit  ber  «bfidH 

faö$  bic  @egenn>e$r  fia)  als  fdjroad)  &erau$fteflen  foüte,  bie  <£infa§rt  gu  foreiren  unb 

ben  ©pantern  ein  gtoeite«  ÜWantla  |u  bereiten.   £)te  ©egenweljr  war  aber  niäjt 

ZantiaQO  fcc  <£uba. 

fdjroad).  $>ie  ̂ rortö  unb  ba$  $an$erfd)iff  „Grift  ob  al  So  lonM  wiefen  ein  Einbringen 

in  bie  Hafeneinfahrt  jurücf,  unb  nadj  einftünbtgem  ©chje&en  jogen  fid)  bie  91orb* 

amerifaner  au«  ©^ujjtoeite.  3)er  angerichtete  Stäben  föeint  beiberfeits  gering  ge* 

roefen  S"  fcin- 

71* 
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Nunmehr  erfolgte  ein  Unternehmen  ber  Sßorbamerifaner,  ba$  fc^roer  x>erftänblicr> 

ift:  ba$  23erfenfen  beS  flohlenbampferS  „ÜRerrimac"  in  ber  einfahrt  Don  ©antiago. 

2Cm  3.  ̂ uni,  ÜWorgenS  3  Uf>r,  bampfte  ber  „3Werrtmac"  nur  befefct  oom  Lieutenant 

§obfon  unb  7  0)?ann,  eSfortirt  Dom  ̂ anjerfchiff  „^oma"  gegen  bie  einfahrt.  Die 

Lotterien  an  Lanb  eröffneten  ba$  fteuer,  trafen  aber  nichts,  unb  ber  „ütterrtmac"  fefete 

unbeirrt  feinen  ÄurS  fort,  „ftoma"  fehrte  jurücT.  (Gegenüber  ber  Batterie  (Sftrefla 

breite  ber  „9Herrimac"  nach  ©teuerborb  auf,  Lieutenant  §obfon  lieft  bie  fleile  aus 
ben  präparirten  Lodern  unter  SBaffer  megfchlagen  unb  ben  Änfer  fallen,  bie  Leute  ba£ 

mitgefchleppte  Dingi  befteigen  unb  braute  felbft  bie  längöfett  unter  SBaffer  angebrachten 

©prenglabungen  gur  C^plofion,  worauf  er  über  Söorb  fprang  unb  Dom  Dingi  auf- 

genommen würbe.  Gr  unb  feine  Leute  mürben  Don  ben  (Spaniern  aufgegriffen  unb 

gefangen  genommen. 

9tad)  bem  Söeridjt  beö  2lbmiral§  ©ampfon  will  er  ̂ ierbura)  ben  Äanal  jur 

33udjt  oon  Santiago  Derfperren  unb  ben  fpanifdjen  ÄriegSfdjiffen  bie  Ausfahrt  unmöglich 

machen.  DaS  bürfte  nicht  erreicht  fein,  eher  ba3  Umgefehrte:  feinen  ©Riffen  wirb 

bie  einfahrt  berfperrt.  Der  etwa  100  m  lange  Dampfer  n.immt  nicht  bie  ganje 

©reite  beS  ÄanalS  ein,  er  !ann  auch  fchwerlich  genau  an  ber  richrigfien  ©teile  unb  in 

ber  richtigften  Lage  oerfenft  worben  fein;  ba$  war  nur  bei  Jage  unb  unter  friedlichen 

SBerhältniffen  möglich-  Die  ̂ affage  neben  bem  ©raef  fonnte  in  fünfter  ftrift  fcft= 

geftellt  unb  burch  Warfen  bezeichnet  werben,  fo  baß  jebed  ©cf)iff  mit  Lootfenhülfe  unb 

unter  Stnmenbung  ber  nöthigen  SBorftchtSmafjregeln  baran  Dorbei  geleitet  werben  fonnte. 

Dem  einbringenben  ftetnbe  aber  bietet  ba$  SEBracf  nach  Entfernung  Don  3Waften  unb 

©djornftein  u.  f.  w.  wegen  feiner  unbefannten  Lage  unb  ber  feblcnben  ©efanntfdjaft 

mit  ben  3Warfen  ein  fchwerwiegenbcS  £>inberniß.  ftmUebrigen  fonnte  e$  balb,  foweit 

erforberlich,  tljeilweife  weggefprengt  werben,  was  auch  gefchefjcn  ift,  unb  ba  wetjj  man 

mirflich  nicht,  was  biefeS  Aufopfern  Don  3)?aterial  unb  fttisfiren  Don  üflenfchenleben 

für  einen  3wecf  gehabt  f)aben  fann,  wofür  fo  Diel  ©djneibigfeit  oerfchwenbet  worben  ift. 

Äm  Slbenb  beffelben  £age$  fanb  wieber  eine  furse  93efc^tef?ung  ber  ©erfe  oor 

©antiago  ftatt. 

Slm  5.  unb  6.  lanbeten  Heinere  2(6theilungen  mcftlidj  unb  öftlidj  Don  ©antiago. 

(SS  ift  nicht  ganj  flar,  ob  e<5  nur  2ttarinemannfchaften  ober  auch  Heinere  DetachementS 

Don  Lanbtruppen  waren,  ©ie  traten  in  Fühlung  mit  ben  ̂ nfurgenten,  brachten  ihnen 

©äffen  unb  Munition  unb  fämpften  mit  mehr  ober  minber  ©lütf  gegen  bie  fpanifchen 

Lanbtruppen.  Die  ©cfjiffe  ber  Slmerifancr  befdwffen  fobann  mehrfach  bie  Serfe  an 

ber  ganzen  Stufte  auf  beiben  ©eiten  oon  ©antiago,  fo  am  7.  bei  ber  SBucht  Don 

®uantanamo,  am  6.,  10.  unb  15.  bie  bei  ©antiago,  am  16.  bie  Heilten  (Srbwerfe 

weftlich  Don  btefer  Söucht,  unb  lanbeten  weitere  Heine  Slb Heilungen.  Die  ©irfung  ber 

©ombarbements  auf  bie  SBerfe  Don  ©antiago  war  nie  eine  erhebliche,  beim,  wenn  bie 

9torbamerifaner  auch  iebeömal  glaubten,  bie  SBerfe  oermchtet  311  haben,  fo  würben  fte 

boch  bei  jebem  neuen  Skrfuch  unter  geucr  empfangen,  warm  fann  man  nicht  gerabe 

fagen,  beim  auch  fie  erlitten  nie  erhebliche  üöefchäoigungen.  %m  10.  gab  ber  Dmiamit» 

freier  „35efuDiu§"  fein  erfteS  Debüt.  ($r  ift  beftimint,  burch  ftyftematifchcS  Ü5ewerfcn 
be$  $ahrwaffer3  mit  Dtwamitbombcn  baffelbe  Don  2)?inen  3U  reinigen,  iubem  bic 

©omben  an  beftimmten  ©teilen  in  beftimmter  £iefe  unter  SBaffer  gur  Detonation 
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gefragt  roerben.  $)a«  ift  nun  eine  pödjft  unfidjere  (Sadje,  man  fann  neugierig  auf 

ben  erften  SBerfuc^  fetnr  ̂ m  oorliegenben  ftatle  würben  bie  pneumatifajen  Sanonen 

be«  „93efuoiu«"  ni<$t  gegen  ©eeminen,  fonbern  gegen  bie  ftort«  gerietet.  2)ie  ©trfung 

berfelben  gegen  bie  Reifen  folf  wunberooll  gewefen  fein,  fie  Ijaben  nur  ntdjt  bafnn  ge* 

troffen,  loo^en  ]tc  gcncytct  luarcn. 

£ie  ©erfe  außerhalb  ber  ©ua^t  oon  (Santiago  ftnb  übrigen«  työa^ft  unbebeutenber 

fcrt.  Äußer  einigen  me$r  ptttore«fen  al«  nufcbaren  ruinen^aften  Äaftellen  unb  Stürmen 

fann  e«  nur  paffagerc,  jefct  mit  beginn  be«  Äriege«  tyergeftellte  Batterien  unb 

<£mplacement«  für  ftelbgefdjüfce  geben. 

Ueber  bie  Operationen  ber  getanbeten  Detaajement«  lägt  ftd)  nodj  nidjt  oiel 

fagen;  unfadjgemäße,  gefärbte  93eridjte  tljeil«  oljne  Ort*  unb  iDatumangabe  fließen 

für  je|t  jebeS  nähere  ©ingefyen  barauf  au«.  $m  ©eften  fdjetnen  bie  9lorbamerifaner 

fid)  fo  jiemlid?  in  ben  erft  eingenommenen  ̂ ofttionen  gehalten  ju  Ijaben,  im  Often 

befonber«  bei  (Saimanera,  an  ber  93udjt  oon  (S&uantanamo  finb  fte  jurütfgeworfen  bi« 

in  ben  (Sdjufcbereid)  ityrer  ftrieg«fd)ifffanonen. 

(Die  33ud)t  oon  ©uantanamo  liegt  33  ©eemeilen  öftlidj  oon  ber  oon  Santiago 

be  ßuba ;  fie  erftretft  fidj  mit  toedtfelnben  breiten,  ©udjten  unb  $unf  djen  $nfeln  burdj* 

füf>renben  Äanälen  10  Seemeilen  ntfrblia).  3Kan  fann  stoei  Steile  bei  berfelben  unter* 

Reiben,  ben  tiefen  äußeren  unb  ben  flauen  inneren,  roeldje  beibe  burcb.  eine  ganj 

fömale  ̂ affage  oerbunben  finb.  $)er  äußere  Efjeil  §at  burtt^fa)nittlia>  12  m,  ber 

innere  4  bis  5  m  «Baffertiefe.  (Die  <Stabt  Gaimanera  liegt  in  ber  ÜWitte  be«  ©eft* 

ufer«  am  inneren  Iljeil.  ®ine  £ifenba$n  oerbinbet  ©aimanera  mit  bem  18  km  nörblidj 

gelegenen  Bta.  ©atalina  be  ®uantanamo,  eine  §auptftraße,  etwa  100  kin  lang, 

mit  bem  in  ber  Luftlinie  67  km  entfernten  (Santiago. 

^naunfdjen  §atte  fidj  in  Xampa  bie  eigentlidje  $noafion«armee  unter  (General 

@f>after  gefammelt.  Sie  befteljt  au«  27  000  SWann  unb  fefct  fidj  $ufammen  au« 

16  ̂ Regimentern  regulärer  Infanterie,  2  Regimentern  ̂ reuoilligen*$nfanterte,  5  (Sdjwa* 

bronen  Äaoallcrie,  10  Batterien  leidjter  Artillerie,  4  ̂ Batterien  fdjioerer  Artillerie, 

1  Bataillon  Pionieren  unb  einem  (Detadjement  <Signalleute.  ̂ aö^bera  bie  ©infcfnffung 

ber  Üruppen  fia?  längere  $eit  toegen  Sajtoierigfeiten  in  ber  Organifation  unb  Au«* 

rüftung,  oieüeidjt  au$  au«  anberen,  nodj  unbefannten  ©rünben  oerjögert  fjatte  unb  bie 

Abfahrt  ber  flotte  fobann  meljrfadj  aufgefdjoben  war,  weil  man  fpanifdje  $rieg«fd)iffe 

nörblidj  oon  (Suba  gefeljen  Ijaben  wollte  unb  nun  ben  9fteere«t(jeil  erft  bura)  ̂ reujer 

obfua>en  ließ,  oerließ  fie  enblid)  am  15.  ̂ uni  lampa  unb  langte  am  20.  oor 

©antiago  an. 

Hm  22.  begann  bie  $u«fdjiffung  ber  Struppen  bei  ̂ uragua,  ̂ aiquiri  unb 

Serraco«  öftliaj  oon  (Santiago.  53ei  berfelbeu  würbe  ba«  umliegenbe  (S^elanbe  oon 

ben  £rieg«f($iff«gefc$üfeen  unter  ̂ euer  gehalten,  boa^  zeigten  fia>  feine  fpanifa^en  Gruppen. 

5)ie  bortigen  Äüftenbe»oaa>ung«pifet«  faben  fia>  natürlia}  oor  ber  Uebermacb.t  3urürf* 

gebogen,  unb  bie  Gruppen  ber  (Spanier  fönnen  ftc^  erft  nadj  einiger  in  km  9^* 

birgigen  Üerrain  auf  fdjledjten  2öegen  gegen  ben  ̂ einb  fon^entriren. 

!Die  (Spanier  ̂ aben  in  ber  ̂ rooing  iSantiago  be  ßuba  eine  in  4  Dioifionen 

eingeteilte  ttrmee  unter  ©eneral  ̂ 3anbo  oon  36  Bataillonen  Infanterie,  12  ©ajwa? 

oronen  Äaoallerie,  4  Söergbatterien,  4  Kompagnien  ̂ eftungäartillerie,  6  Kompagnien 
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Pioniere,  2  Telegraphen*  unb  2  Srainfompagnicn;  im  fangen  finb  baS  etwa 

26  000  üWann.  2)agu  tommen  nod)  eine  unabhängige  Eioifion  in  ber  £rod)a  bei 

©uearo  oon  11  ̂ Bataillonen  Infanterie,  4  ©d)mabronen,  1  ©atterie,  5  Äompagnien 

Pioniere  unb  1  Äompagnie  £rain,  ferner  bie  freiwilligen,  bie  üftiligen  unb  bie 

aftannfajaften  bes  ©efdjwaberS. 

$ur  3eit  ber  Canbung  ftanben  in  unb  um  ©antiago  10  000  3Wann  unter 

©eneral  CinareS,  8000  SWann  gelten  bie  ©traße  nach  (Satmanera  befefct,  währenb 

8000  3Wann  im  ̂ nnern  gegen  bie  ftn [urgenten  opertrten. 

3)ie  oielen  ©djießereien  unb  Panbungen  an  ber  ©übfüfte  (SubaS  im  oerftoffenen 

Sftonat  haben  wot)l  nur  ben  Qxotd  gehabt,  ben  9lorbamerifanern  Klarheit  über  bic 

feinbliajen  ̂ Optionen  gu  oerfdjaffen  unb  bie  eigenen  ̂ Bewegungen  unb  Slbfidjten  gu 

oerfd)leiern,  nämlich  überall  bie  Äüfte  gu  refognoSgiren,  mit  ben  ftnfurgenten  in  ̂ üfyfana 

gu  treten  unb  fie  gur  ausgiebigen  £)ülfeleiftung  auSguftaffiren,  fomit  alfo  bie  tfanbung 

ber  ̂ auptarmee  oorgubereiten,  einen  ̂ lafc  bafür  auSgufud)en.  ©elbftgwecf  rönnen  beibe 

5trten  oon  Unternehmungen,  bie  SBefdjießungen  unb  tfanbungen,  nid)t  gewefen  fein, 

©rfiere  wären  bann  ö?ot)l  foftematifcher,  bauernber,  unter  ftärferer  ©rpofttion  ber 

eigenen  ©chiffe  oorgenommen  werben,  lefctere  fonnten  nur  ben  Gljarafter  oon  £>anb= 

ftreia>n  tragen,  gum  Cperiren  gegen  ©antiago  waren  fie  mit  gu  föjwadjen  Gräften 

unternommen.  Nebenbei  würbe  auf  biefe  SBeife,  unterftüfet  bur<h  bie  oerworrene  unb 

übertriebene  ©eife  ber  23erid?terftattung,  nod)  red)t  Diel  i'ärm  gemalt  unb  baS 

ungebulbige  ̂ ublifum  über  biefe  3eit  ber  ÄriegSrüftung  t)inweggetäufd)t. 

£t)atfächUch  ift  jefct  eine  für  bortige  23erhältniffe  bebeutenbe  ©treitmadjt  ber 

9iorbamerifaner  oon  27  000  SWann  gelanbet,  unb  wir  haben  es  mit  einer  Operation 

gu  tljun,  welche  ben  Hnfd)ein  t)at,  als  fei  fte  ein  planmäßiger  £>auptfd)ritt  gur  ©r* 

oberung  oon  ©uba.  £>aß  ber  Angriff  oon  biefer  ©eite  erfolgt,  muß  S3erwunberun$ 

erregen.  9cad)  ben  oortjer  bargelegten  SBerhältntffen  oon  ©antiago  ift  biefer  Ort  bie 

f$le$tefte  DperattonSbafiS,  bie  man  fict)  auSfud}en  tonnte  gur  foftematifchen  Eroberung, 

ber  $nfel.  üöer  nicht  £>abana  unb  bie  retchen  beoölferten  Diftrifte  im  Horben  oon 

(Suba  hat,  hat  aud)  bie  $nfel  nid)t.  $afcana  gu  nehmen,  muß  alfo  ein  $>auptgwecf 

aller  Operationen  fein.  35on  ©antiago  aus  hat  man  aber  faft  ben  weiteften  SBeg, 

ben  man  ficr)  auSfudjen  laun,  bagu  befchwerlidje  unb  leidjt  gu  oertheibigenbe  ©traßen, 

ber  9tad)fd)ub  oon  3?orrätt)en  u.  f.  w.  würbe  ein  überaus  fdjwiertger  fein,  fetjon  bie 

SBefefeung  ber  ©tappen  unb  ber  fonftigen  bie  §eercSftraßen  fia)ernben  fünfte  würbe 

bem  «fteere  eine  SRenge  9ttannfd)aften  entgehen.  $>aS  fönnte  nur  ber  ftelbgugSplan 

fein  in  ber  33orauSfefcung,  baß  man  mit  ben  ©paniern  wie  mit  ungioilifirten  SSölfern 

fertig  würbe,  baß  baS  £anb  wie  ein  SWann,  ähnlich  wie  in  ben  Philippinen,  aufftänbe, 

baß  ber  $ug  nach  nur  ein  fchnefler  ©tegeSlauf  wäre. 

2)at)er  ift  ber  ©ebanfe  nid)t  abguweifeu,  baß  aud)  biefeS  Unternehmen  haupt* 

fää^liaj  nur  in  ©gene  gefegt  ift,  pour  passer  lo  temps.  !Die  norbamerifanifdjen 

©teuergahlcr  wollen  ernftlia^ere  !thaten  haben;  bie  ̂ Berichte  oon  ben  SBombarbementS- 

mit  ben  oernichteten  ̂ ortS,  bie  aber  balb  barauf  wieber  munter  losfeuern,  bie  fleinen 

SBcfdjießungen  unb  £anbungSputfdje  jiehen  nidjt  mehr.  (£$  müffen  größere  ©rfolge 

geraelbet  werben,  aber  —  bie  ÄriegSoorbereitungen  finb  nod)  nid)t  weit  genug  gebiehen. 

deshalb  wirb  je^t  an  ber  am  fd)wäd)ften  befehlen  unb  am  fd)wierigften  gu  untere 
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ftiifcenben  ©teile  oon  ßuba  eine  Sanbung  mit  ben  beften  Xruppen  —  ben  Regulären  — 

unternommen.  £>ier  laffen  fich  lofale  erfolge  erreichen,  unb  nebenbei  t)at  man  bie 

3Wögli$fett,  ba*  fpanifc^c  ®efchwaber  in  feine  §anb  $u  befommen.  Gelingt  bie«,  ober 

entblößen  bie  (Spanier  ben  Horben  GubaS  oon  Struppen,  um  ben  ©üben  ju  falten, 

unb  ift  mittlerweile  bie  weitere  Brmeeorganifation  Durchgeführt,  fo  finb  bie  Gruppen 

über  (See  balb  ju  einer  neuen  befferen  DperationSbafis  ftnübergefityrt. 

S5on  ben  ̂ [urgenten  erhalten  bie  9forbamerttaner  nicht  oiel  Unterftüfcung. 

©ie  beflagen  ftd)  felber  barüber.  Die  Stmerifaner  faben  nur  fchwachc,  aerlumpte, 

mangelhaft  bewaffnete  93anben  oorgefunben,  welchen  jcbe  milttärifche  ©chulung  fehlte 

unb  mit  benen  ferner  gu  fooperiren  war.  $ür  bie  oollftänbigere  Bewaffnung  forgen 

nun  root)l  bie  2lmerifaner,  bafür  müffen  fte  aber  bie  unangenehme  Erfahrung  machen, 

baß  bie  Kubaner  nicht,  wie  fie  hofften,  etnmütfng  auf  ihrer  ©eite  ftehen.  Senn  ben 

aüerbingS  meift  aus  fpanifdjer  Cuelle  ftammenben  Nachrichten  $u  trauen  ift,  fo  h<it 

fich  unter  ben  ̂ nfurgenten  eine  (Spaltung  ooll$ogen.  ©in  Üheil  unter  ©arcia  fter)t 

toll  auf  (Seite  ber  iRorbamerifaner,  ein  Zfyil  unter  ®ome$  will  nicht  länger  bie 

©panier  befämpfen,  ohne  aber  sunächft  Partei  für  fte  $u  nehmen. 

SBei  ben  (Spaniern  rächt  es  fidj,  baß  fte  in  ftriebenSjcit  bie  nädjftliegenben 

SKaßnafimen  oernachläffigt  h^ben,  welche,  außer  baß  fie  eine  3Bof)ltt)at  für  baS  Sanb 

geroefen  wären,  auch  ihnen  felber  in  ̂ oc^ftem  üttaße  ju  ®ute  gefommen  wären,  nämlich 

ben  Söau  guter  ©ege  unb  oon  ©ifenbahnen,  ©djon  bei  bem  uorlefcten  Slufftanbe, 

Anfang  ber  fiebriger  $at)re,  war  es  ben  (Spaniern  oollftänbig  bewußt,  baß  bie 

$nfurgenten  nur  beShalb  fo  ferner  $u  faffen  waren,  weil  eS  mangels  guter  ©ege  ben 

Gruppen  unmöglich  war,  fdwell  genug  an  ber  nötigen  (Stelle  ju  erfahrnen,  ber  Guerilla« 

Irieg  ber  Slufftänbifdjen  baburch  aber  in  ̂ öc^ftem  SDJaße  unterftüfct  würbe.  Damals 

rourbe  ein  umfaffenbeS  ©tfenbahu*  unb  ©egenefe  projeftirt,  unb  wenn  in  biefen  ©lättern 

früher  angegeben  war,  baß  eine  ©ifenbatyn  bie  ganje  ftnfel  ber  Sänge  nach  burdfööge, 

fo  war  baS  ein  ̂ rrtljum,  welcher  baburo?  erregt  war,  baß  baS  Söeftehen  bes  <ßrojeftS 

fchon  oor  oielen  fahren  befannt  war  unb  baß  auf  Starten  biefe  ©ifenbal)n  bereits 

uerjeichnet  war. 

Qn  ©trflichfeit  erjftirt  nur  eine  CängSbahn  oon  <ßinar  be  Mio  nacb  ftabana 

unb  oon  h«r  bis  Santa  (Slara.  95on  einem  Gifenbahnnefc  fann  nur  in  ben  ̂ rooinaen 

^abana  unb  SWatanjaS  gerebet  werben,  ̂ m  Uebrigen  giebt  es  in  ben  ̂ roornjen 

Santa  Glara  unb  Querto  principe  noch  taet  Duerbalmen,  welche  aber  nicht  miteinanber 

in  SBerbinbung  ftehen,  unb  in  allen  ̂ roDingen  einige  furje  tfofalbafmen. 

S5on  bem  oorbehaltenen  Siechte  ber  taperei  fyaben  beibe  Parteien  auch  im 

legten  SWonat  feinen  ©ebrauch  gemacht.  Die  3at)I  ber  burch  bie  UnionSfchiffe  weg» 

genommenen  tfauffahrtetfehiffe  ift  in  biefem  üftonat  eine  oiel  geringere  geworben,  ba 

cS  nunmehr  feljr  oiel  weniger  ungewarnte  fpanifdje  ©chiffe  gab.  58on  fpanifchen  $rifen 

hat  überhaupt  nichts  oerlautet.  11  ©chiffe  finb  bisher  com  <ßrif  enger  ich  t  ber  bereinigten 

Staaten  als  gute  "ißrife  erflärt  worben,  einige  finb  freigefprochen  worben.  ©ämmtliche 

neutralen,  als  93lo<fabebrecher  aufgebrachten  ©chiffe  würben  freigelaffen  —  bie  ̂ olitif 

überwog  fyiev  wohl  ben  ©igennufc  —  ebenfo  bie  neutralen  Labungen;  oon  $wei  eng* 

lifa>en  Dampfern  würbe  bie  flohlenlabung  fonfiS3irt. 
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£ie  Drganifation  ber  fpanifajen  ©eeftreitfräfte  ift  biefelbe  geblieben,  wie  ftc 

im  $untyeft  biefer  SRunbfajau  angegeben  ift.  Söo  bie  brei  Eorpeboboote  unb  bet  £>ülfs* 

freutet  be«  «bmiralS  Gero  er  a  ftetfen,  ift  unbefannt.  93ei  ben  gemaltfamen  fflefognoS* 

äirungen  ber  bereinigten  ©taatensftlotte  unb  bura)  auSgefanbte  Äunbfdjafter  an  i'anb 

ift  nur  fonftatirt,  bafc  im  £>afen  oou  ©antiago  bie  oier  ganger  fdjiffe  unb  gioet  £orpebo= 

bootsjerftörer,  aufjerbem  ber  tfreujer  „SReina  üftercebeä"  liegen.  $er  £orpeboboot$* 

3erftörer  „Terror"  liegt  in  ©an  $uan  be  ̂ Juertorico.  $)a3  SReferoegejcfjioaber  unter 
»bmiral  Samara  ift  nadj  Often  in  baö  ÜWittelmeer  Ijineingebampft.  $)ie  ©panier 

[Rieben  Ujm  bie  ̂ XOfict^t  ju,  nadj  Manila  geljen.  Ob  etwas  baran  toaljr  ift,  ob 

Samara  anbere  ̂ läne  Ijat,  ober  ob  er  überhaupt  weldje  §at,  barüber  ettoaö  ju  mutlj* 

mögen,  liegt  fein  Änljalt  oor.  ©enn  er  nur  nidjt  ba  ju  fpät  fommt,  wo^in  er  roifl. 

$)ie  lefcte  3ufammenfefeung  ber  ÄftionSgefdjroaber  ber  bereinigten  ©taaten 

ift  im  ftolgenben  gegeben.  3>te  ®efa)roaber  oon  ©ampfon  unb  ©ajleo  operiren 

aber  nid&t  gefdjloffen  für  fidj.  ©ampfon  fct)etnt  mit  einigen  feiner  ©djiffe  unb  bem 

©ro8  be«  fltegenben  ©effyoaberS  unter  ©djleo  bie  blotfabe  oon  ©antiago  unb  bie 

Unterftüfeung  ber  ganbung  bafelbft  burd^ufü^ren.  CDte  93lo<fabe  ber  übrigen  cubautfd&en 

Äüfte  erfajeint  ben  Monitors  unb  leisten  ©a?iffen  überlaffcn.  ©ef>r  effeftio  ift  biefe 

SBlocfabe  ni(t>t;  oon  oielen  ©Riffen  wirb  befannt,  ba(j  fie  ein*  unb  ausgelaufen  finb. 

3nfomrafnff^unr|  brr  ®rfd)tDobrr  orr  timintgtrn  Staaten  oon  iloroamrrikö. 

«rflärung  ber  3eid>en. 

A  =  Sluriltarbampfet  (§ülf3fceujer).  —  GK  =  ©efdjüfcter  Äreujet.  —  K  =  Äreujer.  — 
M  =  Monitor.  —  PK  =  ̂ anjerfteujer.  —  T  =  Jorpeboboot.  2)ie  Ziffern  hinter  ben  ÜJu^ftaben 
bebeuten  bie  »naaf)(  bet  Taufenbe  oon  Sonnen  5Haumgef)alt  (j. ».  A2  =  fcülfölteujer  oon  2000  Tonnen), 
mit  auSnaf>me  bet  SRonitotä,  bei  benen  fie  bie  Mnjafjt  bet  2tyfirme  angeben  (j.  SB.  M2  =  SRonüot 
mit  2  Statinen). 

Nortlt  Atlantic  Station. 

Kear  admiral  Sampson. 

*3tero  tyoxt  PK  8. 
3oroa  Pll. 

3nbiana  P  10. 

Oregon  P  11. 

Shiriton  M  2. 
lerrot  M  2. 

Xmpfttoite  M  2. 
3Ricmtonomol>  M2. 

Gincinnati  GK  3. 

Setrott  K2. 

SRontgommerp  K2 

2RarMel)eab  K2. 

SRafboiUe  K  1. 

9Kaa)ins  K  1. 

SReroport  K  1. 

3lnnapo(tö  K  1. 

SBidsburg  Kl. 

Helena  K  1. 
dafttne  K  1. 
Silmington  Kl. 

goote  T. Supont  T. 

Porter  T. «Wobgetä  T. 

Gricfon  T. 

?)ctlc  A12. fcaroarb  All. 

et.  *oui$  A  12. 

©t.  ̂ aul  A  12. 

y)anfee  A. 
9)ofemite  A. 

StefuotuS,  SStjnamitfdjiff. 
»oncroft,  e^ulföiff. 

£olpf|in,  gfllfeaotfo. 
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(Segle,  &ülf3«Äanonenboot. 
Suroanee  « 

£ornet  * 
Sßafp 

©arof 

SKaple 

Älgonquin  * 
Däceofa  * 

Siour.  s 

Secumfeb,  * 

Wompatucf  « 
9rmeria  ■ 

Gaefar  » 

Öloucefter  5 

öift 

Sancafter  * 

Wapfloioet  ■ 
Oneiba  * 

$ompen  * 

»efolutc 

Unca8  * 

Hamilton  * 

§ubfon 

SRanmng  < 
JRorrtQ  * 

Wc  8ane 

&  in  Dom  * 

SJoobburn  * 

fcerculrt 

^angroroe,  2enber. 

fielen,  Schlepper. 

9le}üt«cot  * 
6amofet 

$antljer,  XxoxAy  ortet. 

Äbarenba,  Äor)lenfd)iff. 

Scbanon  * 

Saturn  = 

Sterling  * 
S<inbia  * 

Solace,  §ofpttalf<$iff. 

6upp[9,  (SiSf^iff. 

Niagara,  Irinfwaffer»  (Stetiger. 

Flying  Sqaatlron. 
Conimodore  Schley. 

♦«roollpn  PK  9. 
SDlaffadjufett*  P  10. 

P6. 
9tero  Crleanä  GK3. 

Scorpion,  ̂ ülföÄanonenboot. 

Northern  Patrol  Squadron. 
Commotlorc  Ho  well. 

*@an  Sranctöco  OK  4. 
Columbia  GK  7. 

SWinncapolte  GK7. 

Äatabb,in,  Hammfdpiff  2. 

35trte  A. 

graute  A. 

Pacific  Squadron. 
Kear  admiral  Miller. 

SRonabnoe!  M2;  12  Änoten;  (1892). 

SBenninglon  K2;  17  Änoten;  (1890). 

2Rot)ican  K2  (£olj);  10  Änoten;  (1882). 
Stiert  Kl;  10  Knoten;  (1875). 

»Ibatrofj,  jpüifä:Äanonen6oot. 
«ero, 

Slufeerbem: 

Welief,  fcofpitalfc&jff,  . 

3nca  A.,  |  in  fluärüftung. 
^rolic  A  (fr.  Co  manche),  i 

State  of  XeraS,  &ofpttalfd)iff  oom  rotten  Ärcuj. 

Clioette,  fcofpualfctjiff  für  bie  ianbungetruppen. 

Asiatic  Station. 

Real  admiral  Erben. 

*Cli)mpia  GK  6. 
Baltimore  GK  4. 

SBofton  GK  3. 

9ialeigl)  GK  3. 

SRonteret)  M  2. 

Gf>arlcfton  K4. 

Goncorb  K  2. 

Oerrel  K  1. 
SRonooacn,  SRabbampfer. 

3Hac  GuQoct),  frülföaoifo. 

Gitn  of  geling,  Sranöporter. 

Gill)  of  Snbnei?  • 

3afao, 9Srutu$,  Äofjlenfdnff. 
Sianftyan 
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$>ie  ©ignatur  beS  legten  üttonats  mar  Untljätigfeit  ber  ©panier,  ̂ infterben 

ifirer  ÜWadjt  cor  ben  ptjiUppinifd)en  ftnfurgenten,  bagegen  rege  flrtegStljätigfeit  in  ben 

bereinigten  ©taaten.  $ie  ftreunbe  ber  ©panier  werben  mutlos.  $ie  9?orb* 

amerifaner  fönntert  ftotj  fein  auf  bie  ÄriegSmittel,  weld)e  fte  fdjaffen,  wenn  ifjnen  bie 

Spanier  nid)t  $ier$u  attjumel  3ett  gelaffen  fjätten.  ftreunbe  fid)  $u  erwerben,  Der* 

fteb>n  fie  fd)einbar  nid)t;  baju  finb  fie  in  iffrem  ©iegeStaumel,  welker  fic  fit^  jefct 

fd)on  al$  gebietenbe  2öeltmad)t  füllen  läßt,  ju  wenig  öorfid)tig,  rütffidjtSooa,  furj  offen, 

©ie  erfennen  nid)t  bie  cubantfd)e  SRepublif  an,  fie  fpredjen  es  offen  auö,  baß  fie  $or* 

torico,  bie  ̂ fjitippinen  —  fe§r  ben  $nfurgenten  $uwiber  —  bie  tfabronen  unb  (Saro- 

linen  für  fid)  anneftiren  wollen,  fie  rnadjen  bie  europäifd)en  ©taaten  flufcig  burd)  bie 

Slnbeutung,  baß  fie  fid)  bie  Äanarifdjen  $nfeln  aneignen  wollen,  ja  ba§  Army  and 

Navy  Journal  fdjrieb  fogar:  „ßum  BuScau  ber  SRepublif  ber  bereinigten  ©taaten 

werben  wäfjrenb  ber  nädjften  Generation  oielleid)t  ©ebiete  gehören,  weldje  burd)  Eroberung 

in  ber  ßaribifd)en  ©ee,  im  Gljineftfdjen  3Wcer,  im  ©tüten  Ocean  nnb  felbft  in  the 

land-locked  waters  of  the  Alediterranean  gewonnen  werben."  9tod)  ftfeen  bie  9?orbs 

amerifaner  nirgenbs  feft.  $)ie  £ufunft  muß  es  teuren,  ob  ir)rc  Erwartungen  unb  * 
2lnfpriid)e  nid)t  $u  fjod)  gefpannt  finb. 
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Siautfäou  uitb  bic  Dftafiatifdje  gragc.    ©rlebniffe  auS  China  unb  bcr  japanifd)en 

©efcc^tSfroiit  öon  9i.  Sdjumacher.  144  ©eitcn;  6rofcf)irt  Wl  1,50.  ©erlin, 

gußtngerS  ©u<hhflnblung. 

Unter  biefer  Auffcf)rift  liegt  ein  ©ud)  bor,  bcffen  ©curtheilung  leicht  baburdj 

ungünftig  beeinflußt  »erben  fann,  baß  eS  öor  grünblidjer  I  mdit'idit  anjdjcincnb  311  eilig 
oeröffentlicr)t  worben  ift.  Schon  bie  Auffdjrift  giebt  feinen  regten  Ant)olt  für  ben  3nf)alt 

beS  48ud)eS,  in  welkem  auf  mehr  a(d  jtoei  dritteln  ber  «Seitenzahl  gormofa  unb  be= 
fonberS  ber  jur  ©efifcergreifung  ber  abgetretenen  %\\)el  noch  nötige  gelbjug  Japans 

bcjpvodicn  wirb  unb  3apan  unb  feine  ©emohner  einer  fetjarfen  Sritil  unterzogen  werben. 

2Man  fann  nicht  umhin,  eine  gemiffe  glüd)tigfeit,  bie  fid)  in  ber  Schreibweife,  in  zum 

iDÖTtlic^en  SSiebcrfjohmgen  oon  9tebcwenbungen  unb  ganzen  «Säften,  in  Unllar- 

Reiten  unb  Süden  in  ber  ©ebanfenfolge  zeigt,  unangenehm  ju  empfinben.  ©ei  einer 

neuen  Auflage  wäre  neben  einer  be$etdjnenberen  Auffrhrift  auch  wol)l  met)r  &u  berücf* 

fidjtigen,  baß  baS  ©ud)  für  beutfdje  fiefer  gefd)iie6en  ift,  baß  z-  ©.  baS  englifetye  22ort 

„«Steamer"  fid)  ftetS  gut  burd)  baS  beiitfcfje  „Xompfer"  crfe&cn  laßt,  unb  baß  bie 
iemperaturangoben  beffer  in  GelftuS*@roben  als  in  g af>renf)eit Kraben,  nad)  taten 

man  in  <£nglanb  rennet,  anzuführen  wären,  ©ine  grünblid)e  Durcharbeitung  beS  ftc^  zur  ßeit 

mehr  alz  eine  etwas  nad)läffige  Aufzeichnung  oon  Steife*  unb  gelbzugSerlebniffen  unb 

9ieifebeobad)tungcn  barftcllcnben  ©ud)e8  Würbe  bie  meiften  SSiebcrholungen  ausmerzen 

unb  zugleich  audj  bie  burd)  falfdjcS  Ablefen  beS  2Jtonuffripte8  beim  Xrucf  entftanbenen 

llnrtchttgfeiten  unb  gehler  befeitigen  fönnen.  £u  biefen  burd)  ben  £rurf  entftanbenen 

Unrid)tigfeiten  gehört  wof>l  bie  Angabe  über  baS  beutfdje  Sanoneuboot  „SltiS"  Q"f 

Seite  46.  Sticht  baS  geuer  beS  „QltiS"  W&kfii  fo»bern  baS  gort  louTbe  zum  «Schweigen 
gebraut,  als  baS  Kanonenboot  einige  ©ranaten  barauf  oerfeuerte. 

3>iefe  Aufteilungen  betreffen  febod)  nur  bie  gorm  beS  im  oorliegenben  Stiche 

©ebotenen;  fein  eigentlicher  3nl)alt  ift  bagegen  feffetnb  unb  burd)  bie  felbftänbigcn,  Oon 

ber  hergebrachten  Schablone  ber  ©efdjreibungcn  Japans  abmeichenben  ©eurtheüungen  unb 

Beobachtungen  anregenb  jur  nüchternen  Prüfung  ber  Beziehungen  ©uropaS  ju  biefer  fo 

fd)uett  emporftrebenben  öftlichen  ilanb*  unb  «Seemacht.  $)er  93erfaffer  oermeibet  nad) 

2Nöglid)feit,  feine  <ßerfon  in  ben  ©orbergrunb  ju  fteflen ;  er  fielet  nid)t  burch  bie  rofig 
gefärbte  ©rille  eineS  im  gluge  üon  (irbtf)eil  ju  ©rbttjeil  eilenbeu  Seitreifenben,  et  ber= 
gleist  ohne  ©orliebe  für  aUcS  grembc  bie  au§länbtfd)cn  ©crt)ältniffe  mit  ben  beutfehen 

unb  curopäifchen  unb  fann  bie  faft  berufsmäßige  Schönfärberei  für  aUcS  3apanifd)e  nicht 

begreifen,  gür  bie  befiegten,  mißhanbelten  (Sf)inefcn  hat  er  eine  milbere  unb  aner* 
lennenbere  ©eurtheilung,  als  feit  ben  9tieberlagen  1894  btS  1895  gebräuchlich  ift.  Sein 

Unheil  über  3apan  erfdjeint  bagegen  ettoaS  511  bitter;  bod)  lobt  er  auch  am  o'4M::a;, 
maS  ihm  lobenSmerth  erfd)eint;  er  erfennt  ben  ̂ obeSmuth,  bie  fanatifd)e  ©aterlanbS- 
liebe,  ben  gleiß  unb  bie  AuSbauer  beS  japanischen  ©olbaten  üoU  an,  ficht  aber  ftatt 

eine«  Oerftänbigen  gortfd)ritteS  üielfad)  nur  üerftänbnißlofe  Stachahmung  unb  finbet,  baß 

burch  Den  n»^opöifthen  oberflächlichen  ftulturlncf  nur  51t  oft  bie  alte  afiatifd)e  3i,9e^°f'ö3 
feit  unb  GJcfüljtSroheü  Wieber  durchbricht,  gür  feine  herben  Anfidjten  über  bie  japanifdjen 

33erl)ältniffe  unb  bie  golgen  ber  3°Pcm  gegenüber  oon  einigen  ©roßmäd)tcu  beobachteten 

^Solitif  giebt  er  feine  ©rünbe  au,  fo  baß  bcr  jenige,  ber  bis  jefot  nur  bie  leichtfertiger^ 
roeife  ober  abfichtlich  bemunbernb  gehaltenen  Schilberungen  über  biefen  burch  europäifd)eu 

3mift  unb  auf  (ruropaS  Soften  fo  fdjncü  oufftrebenben  Staat  gelefen  hat,  too()l  ftu^ig 

unb  in  fetner  ©nmpathic  für  baS  2anb  ber  oufgehenben  Sonne  etmaS  crfdjüttert 
roerben  fann. 

^ßolitifch  benfenbe  SWänner  werben  biefclbcn  Anfid)ten  Wie  §crr  9t.  Schum ad) er 
über  baS  ©ebenfliche  in  3Qpa«§  ̂ hrgei^  unb  in  feinem  gortfehtitt  in  bcr  ̂ nouftrie  für 

©uropa  haben.    Auch  ein  in  Wagafofi  wohnhafter  Amerifaner  hielt  eS  \ä)on  früher  für 
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geboten,  feine  fianbäleute  auf  3apan§  unoerhfiltnißma:ßig  fdjnell  anroad)fenbe  8eemadjt  im 

Stillen  Djean  unb  ba8  faft  foftenfofe  SluSnufoen  ber  Erfahrungen  ber  alten  Jhtlturlänber 

Europas  in  aßen  3roc'9en  ber  $cd)nif  burd)  3>apan  aufmerfiam  ju  macf)eu.  Er  faßte 

feine  9lnfid)ten  über  bie  lefrtere  J^ätigfeit  5ufammen  in  ber  Sleußerung:  „Xk  3apnner 

pflürfen  bie  grüßte  Pon  ben  93äumen  aller  anberen  SÖÖlfcr  unb  erftatten  nid)tg  bafür." 
SOian  erfährt  nidjtS  au3  ber  ©cfd)id)te  barü6er(  baß  S3ölfer  unb  (Staaten  fid)  in  ihrer 

Ißolitif  banlbar  gegen  ifjre  2ef)rcr  in  ©iffenfeijaft,  ̂ nbuftrie  ober  befferer  ©efittung 

gezeigt  Ratten,  roof)l  aber,  baß  ber  £>aß,  ben  bie  in  ber  Kultur  aufftrebenben  SSöffcr 

gegen  itjre  einfügen  S3orbilbcr  r)egcn,  eine  rcct)t  tjfiufige  Erfdjeinung  fei.  Ob  e§  für 

■Eeutfdjlnnb  nufcbringenb  fein  wirb,  bie  SuSbilbung  öon  Japans  l'anbfjeer  naef)  unferem 
dufter  unterftü^t  |n  rjaben  unb  bie  MuSbilbung  ber  jungen  Dftafiaten  burd)  unferc 

milttärifdjen,  tedmifdjen  unb  miffenfd)aftlid)en  93ilbung8anftaltcn  unb  £jod)fd)ulen  ju 

förbern,  ba8  fönnen  un8  fcfjon  bie  näcfjften  3a^rc  geigen.  Europa  tjat  fief)  einen  fcf)arfen 

Äonfurrentcn  mit  billigen  Arbeitslöhnen  für  feine  Snbuftrie  unb  einen  bcadjtenämertrjen 

militärifdjen  gaftor  für  bie  <ßolitif  in  Cftafien  unb  im  Stillen  Cjean  felbft  gefdjaffen, 
bem  ber  felbft füd)tige  Söetteifer  ber  ©roßinbuftrieOen  Europas  unb  SlmerifaS  um  bie 

<8eroinnung  augenblitflid)en  SBerbienfleS  bie  beften  SBaffen  in  bie  £anb  gebrüdt  r^at. 

£eutc  müffen  mir  bamit  rechnen,  baß  bie  Japaner,  folange  fie  itjre  r)eißerftrebte  5totle 

als  „Englänber  bcS  Stillen  C^eanS"  nod)  nid)t  felbftänbig  fpielen  fönnen,  bei 
politifd)en  SBerroitfelungcn  it)rc  2Had)t  ftctS  für  biejenige  Partei  in  bie  SBagfcfjale  roerfen 

werben,  burd)  beren  Sieg  fie  bie  größten  SBortrjeile  $u  erlangen  fjpffen.  9Rag  eS  für 

einen  etwas  roeltfremben  bcutjdjen  ©elerjrten  auch  lieblich  Hingen,  baß  burd)  bie  unein= 
flefcrjräiiftc  Aufnahme  öon  lernbegierigen  SluSlänbern  auf  unferen  £>od)fd)ulfn  beutfdjeS 

Söiffen  über  bic  ganje  SSelt  berbreitet  merbe,  ben  bitteren  9?adjgefd)macf  folt^er  nnpolitifdjen 

Selbftlofigfeit  empfinben  fdjon  jetyt  unfere  Jennifer,  unfere  Snbuftrie,  ber  #anbel  unb 

bie  auSübenben  Organe  unfercr  ̂ olitif.  2Bir  fdjaffen  unS  burdt)  folcfcc  IMebenSroürbigfeit 

nur  ftonfurrenten  unb  öon  unS  gerüftete  geinbe  unb  füllten  bei  $c\\en  bie  bringenb 

nötige  Einfct)ränfung  unferer  Sßorliebe  für  alles  SluSlfinbifdje  aud)  auf  bie  auSlänbifd)e 

Sugenb  au&behnen  unb  nid)t  |o  ftolj  auf  bie  ©eborjugung  unferer  §ochfd)ulen  burd) 

grembe  fein. 

?tuf  Japans  ̂ Bemühungen ,  fdjon  jeftt  ben  2ct)rmeifter  511  Perleugnen  unb  bem 

> uv  tu  Di  ii im \\  in  aHerbingS  mobern  Perflcibeter  gorm  SluSbrucf  ju  geben,  mad)t  §crr 

flt.  Schumacher  aufmerffam  unb  betont  boS  (Streben  japanifd)er  Unternehmer,  mit 

$ülfe  europäifcfjer  ©roßinbuftrieüer  fid)  gabrifaulagcn  für  SBkrfaeugmofchinen  im  eigenen 

üanbe  $u  Pcrfd)affen,  um  fid)  nod)  fc^nellcr  ber  läftigen  Europäer  ju  entlebigen.  Sieben 

einigen  ©cmcrhingeu  über  bie  33ortf)eile  ber  d'rroerbuug  tiiautfd)ou§  burd)  Xeutfo^lanb 
unb  über  bie  9?otl)roenbigicit,  3flPflrt8  ̂ anbluugen  in  govmofa  ju  übermadjen,  fpric^t 

er  bie  2lnfid)t  au§,  baß  eS  bog  Seftreben  ber  japanifetjen  Regierung  fei,  ftormofaS  je^ige 

©eoölferung  möglicrjft  fdjneH  aufzureiben  unb  ju  Pertreiben,  bamit  auf  biefer  3nfel  9taum 

roerbe  für  bie  je^jt  511  befdjränft  in  it)rer  jpeimatl)  mor)nenbe  jnpauifdje  9taffe.  (1)aß 

bie  UeberPölferung  ein  £>auptmotiö  für  im ^3olitif  barfteQt,  ift  aQerbing^  befattnt, 

uachbem  gormofa  aber  japanifd)e8  Sigent^um  getoorben  ift,  müffen  unS  bie  Vorgänge 

bort  bod)  mol)l  gleichgültig  fein.  R.  A.) 

3n  feinem  S^apitel  über  SHoutfd)ou  folgt  ber  93erfaffer  faft  bollftäubig  fremben 

Cuellen  unb  hält  e3  jum  Schluß  für  nötljig,  barauf  aufmerffam  ju  machen,  baß  bei  ber 

großen  SeOölferuugSjahl  2f)antung8  bie  S3ehanblung  ber  Ghinefen  eine  ferjr  öerfiänbige 

unb  bie  £eben§gerüol)nl)eiten  be§  3?olfe8  fchonenbe  fein  müffe. 

%\t  ©efchreibung  ber  gahrt  auf  beut  ?)angtfefiang  unb  beS  S8efud)e8  bei  ben 

al9  ̂ nftruf teure  in  Ghina  angeftellten  beutfd)en  Ctfi^ieren  ift  nur  furj,  worauf  ba8 

nödjfte  Jilapitel  bie  Söefdjreiüung  gormofa§,  feiner  Jöemohner  unb  feiue-8  ber  9iei3felber 
megen  fet)r  ungefunben  StlimaS  in  ben  Ebenen  fomie  eingaben  über  ben  9ieid)thum  ber 

Gebirge  ber  %\\\?\  an  Schwefel,  Sohlen  unb  Mampherholj  bringt.    ̂ Eann  beginnt  bic 
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nad$ef)enb  In  ßürjc  wiebergegebene  ©chilberung  be§  inpnnifcfjeti  3telb$uge8  auf  gormofa, 

ben  ber  Skrfaffer  mit  ©rlaubniß  beS  japanifchen  ®encrolgouberneur§  bcr  Snfel  in  *8e* 

gleitung  eines  japant^cn  Hauptmanns  bom  ©eneralftabe  intb  ̂ meier  gelbgenbarmen  $um 

größten  Steile  mitgemacht  f)at.  £)ie  ©obläge  auf  Sormofa  toar,  baß  $ang,  ber 

d)uiefvid)e  ©ouberneur  bcr  Snfel,  bie  Abtretung  berfel6en  nadt)  bem  Stieben  bon 

Sdnmonofeti  einfach  nicht  anerfannt  unb,  berbfinbet  mit  bem  ©eneral  ber  ©chwarjflnggen, 

Saugt,  gormofa  als  9icpublif  erflärt  hatte,  ©eibe  hatten  mit  #ülfe  bom  geftlanb  t)er 

ben  Japanern  eine  ©treitmacb,t  bon  35  000  ättann,  bon  benen  etwa  17  000  mobern 
bewaffnet  waren,  entgegengefteüt. 

3m  Allgemeinen  ift  früher  ü6cr  biefen  gctb^uQ  wenig  befannt  gegeben  worben, 

trofcbem  er  ben  Japanern  mchr  2)tenfd)en  foftete  als  ber  bortjergeljenbe  Krieg  in  ÜNorb* 

dnna.  ©n  im  teueren  Shicge  feine  ungewöhnlichen  £inberniffe  auftraten,  fo  fonnte  ficf> 

berfelbe,  nad)bem  er  jahrelang  borbereitet  warben  mar,  ganj  Programm  mäßig  in  Korea 

unb  9iorbd)ina  abfpielen.  3>n  So""ofa  tjingegen,  ba§  nicfjt  fo  gut  ertunbet  mar  wie 

fforea,  hatten  fid)  bie  Japaner  getäufd)t,  einen  berartigen  SSibcrfianb  nicht  erwartet  unb 

juerft  5U  geringe  ©treitfräjte  ongefefot.  Statt,  wie  gehofft  war,  in  wenigen  SBochen  mit 

ben  im  attai  1895  gelnnbeten  beiben  Sörigabeu  ber  ®arbe=$toifion  bie  Unterwerfung  ber 

3nfel  burdjführen  ju  fönnen,  mußte  Sapan  nach  mehrfacher  ©enbung  bon  ®rfa^mann= 

icfjaften  jdjlicfjlicf)  noch  jwei  weitere  Angaben  nad)id)itfcn.  (i-?  rächte  fid),  baß  bie  elften 

Angaben  im  Anfang  bes  ftclbyun'*  leine  ©ommerauSrüftung  mit  fut>  führten.  £roft= 
bem  ber  Horben  gormofaS  balb  bon  ben  d)inefifchen  Xruppen  geräumt  war,  Ratten 

tyolexa,  gieber  unb  anbere  Kranft)eiten  big  junt  Auguft  bereits  berartig  bie  Leihen 

ber  ̂ Qponer  gelichtet,  baß  in  SDMtelformofa  bor  Kagee  bie  Operationen  faft  ̂ mei 

SRonate  big  jur  Anfunft  ber  neuen  üörigaben  ftittftanben.  $er  Krieg  würbe  mit  bem 

wachfenben  SSibcrftanb  ber  (iijincfen  bon  beiben  ©eiten  in  graufamer  unb  bon  japanifcher 

©eite  in  mörberifcher  SBeife  geführt.  der  zweimonatige  Aufenthalt  in  Gt)flngwa  bor 

bem  ̂ urchbrud)  nach  ®<>9«  toftetc  ber  ©arbe*$ibifion  30  p(R  iljrer  2Rannfd)aft  buvd) 

Job  an  ©holcra  unb  ©eudjen.  93alb  barauf,  im  Anfang  be3  Cftober,  ftarb  ber  Dber= 

fommanbirenbe  ber  ©arben,  ber  ̂ rin^  ̂ itadr)ira caua,  ber  in  bem  feinem  $obe  ge* 
wibmeten  Kapitel  als  fb,mpatr)ifche  ̂ erföulkhfcit  unb  al§  fein  gebilbeter,  tapferer  unb 

energifcher  SKann  geftf)ilbert  Wirb.  Söenig  anjichenb  erfcheinen  bngegen  bie  japanifdien 

Offtjiere  in  bem  Abfd)nitt:  „©in  SiebeSmahl  japanifcher  Cffijiere". 

3)ie  ©d)mierigfeiten  be§  5Bormarfd)e8  in  gormofa,  ba8  mühfelige  unb  gefaljr-- 
üoQc  durchqueren  üon  48  glüffen  unb  S8äd)en  fowie  bie  Seiben  bcr  übermübeteu  unb 

fronten,  im  ©efedjt  aber  bennoch  wilb  fanatischen  Japaner  werben  recht  anfdjaulich  gc* 

f Gilbert  unb  zugleich  bie  ftarfen  JBerluftc  in  ben  Kämpfen  gegen  bie  im  mittleren  unb 

füblichen  Zfyii  ber  3nfel  fid)  f)artnätfig  oertheibigenben  ßhinefen  erwähnt.  $ie  iapanifdjen 

Aer^te  haben  ihre  Pflicht  bis  an  bie  ©ren^e  bc?  Möglichen  mit  Aufopferung  unb  Q)efd)icf 

gethan  unb  boch  nicht  üöllig  Oerhinbern  fönnen,  baß  fchwer  SBerwunbete  in  ben  9iei^s 

felbem  unb  9iohrbitfid)ten  entfejjlich  burd)  ̂ nfeften  unb  oerwilberte  fmnbe  ju  leiben 

gehabt  haben. 

5)ie  9Jücfficht§lofigfeit  im  Vorgehen  ber  Gruppen  unb  bie  geringe  S3orforglicf)-- 
feit  wfihrenb  bc8  ganzen  gelbjugeß  ficht  ber  5öerfaffer  als  eine  golge  bc§  ju  ma|(o& 

gefteigerten  ©elbftgefühlS  ber  japanifchen  Armee  nad)  ihrem  leiefjten  ©iege  im  ooran* 

gegangenen  Älriege  an  unb  unb  meint,  baß  biefe  Ueberhebung  Oiel  ju  bem  großen  SJ>erluft 

Don  28  000  lobten  infolge  bon  Kampf  unb  $tranfl)eit  beigetragen  habe.  Abgefchcn  bon 

einer  furjen  ©chilberung  einer  großartigen  Jobtcnfeier  5U  Jofio  für  bie  in  gormofa 

gebliebenen  3°Po»^  bringt  ber  Icfcte  Sttjeit  beS  3)uchc§  meiftcnS  ̂ Betrachtungen  über 

3apan  unb  fein  SJolf  fowie  über  ben  (Erfolg  bcr  fdjeinbar  511  borjeitig  eingeführten 

!üfftl!cf)en  Stultur.  An  bcr  ̂ anb  biefer  Betrachtungen  wirb  man  jur  Annahme  gebracht, 

ali  ob  Snpan  nicht  einmal  jugeben  will,  baß  bie  jejjigen  ̂ ibilifationSbeflrebungen  etWöö 

Neuc§  feien.    Auch  bie  fegenannte  alte  fapanifd)c  Kultur  tft  nach  Anficht  beä  S3erfoffcig 
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nichts  weiter  al8  nadjgemad)te,  nod)  ältere  d^inefifc^c  Jhinfl  fertigfeit  unb  $ljiloiopr>ie  im 

allmäljlid)  japanifirten  ©emnnbe.  Der  Japaner  .ift  grofj  im  SWadjafyneu;  bo8  „Barum?" 
quält  ifm  nidjt.  ©raf  Jto  fofl  fdjon  üor  jcfjn  Jahren  ben  S3orfd)lag  gemocht  fmbcn, 

in  Sapan  baS  ßfjriftentljum  al§  StaotSrcligion  einzuführen,  weil  e3  unter  mobcrncn 

Staaten  nun  einmal  fo  fjergebradjt  unb  gebräud)lid)  fei. 

Da8  japanifc^e  93olf  mit  feiner  übertriebenen  äufeerlidjen  #öflid)feit  neben  nodj 

barbarifdjer  @efül)l§rof)eit,  mit  feiner  für  un8  miberwärtigen  81rt  bc$  gcräufdwoflen 

GrffenS  unb  Xrinfeng  unb  feinem  mangelhaften  SBucrjS  erfdjeint  £crm  9t.  Sdjumadjer 

nid)t8  weniger  als  angenehm.  Seinem  ©efdjmad  entfpredjen  nuet)  bie  bortigen  grauen 

nittjt,  unb  er  finbet  c3  unangemeffen,  bie  feltfam  frlfirtcn,  faft  zwergenhaften  Japanerinnen 

anmutigen  curopaifdjeu  Damen  im  SSergteict)  jur  Seite  ju  fteüen.  Seinem  ©efüljl  nadj 

ift  bie  ganje  Japanfdjwärmerei  mir  bei  beneu  uerftänblid),  bie  in  Japan  unb  mit 

Japan  DoriI)eill)afte  ©cfd)äftc  maetjen  motten. 

Der  SBertt)  ber  d)inefifd)en  Slrmce,  befonberä  im  Anfang  cincS  firiegeS,  ift  redjt 

gering,  ba§  Ü)?cnfd)enmaterial  ober  bem  be3  jopantfd)en  $eereä  an  Sfrnft  unb  S3ud)3 

burdjauS  übet  legen,  Der  als  Solbat  bienenbe  Japaner  ift  burd)fdmittlid)  ju  fdjmad)lid) 

für  bie  mobernc  Söemaffnung  unb  SluSrüftung,  unb  cor  Slllem  finb  feine  Sbcine  auffällig 

fdjmad)  unb  nid)t  für  grofje  3#arfd)lciftungen  mit  ©cpädbclaftung  geeignet.  Die  beffere 

Bewaffnung  unb  baS  bcutfdje  (fjcrjirrcglement  Imben  uicl  baju  beigetragen,  bafj  tro^ 

bem  bie  iapanifdjcn  Truppen  milito'rifd)  fo  bebeutenb  mebr  al§  bie  (Slnncfen  gcleiftet 
fmben.  (Sin  gro&er  gaftor  in  ben  japaniferjen  genügen  finb  bie  ben  Gruppen  in  großer 

SDfoffc  beigegebenen  2Hilitärftili3,  bie  baS  ©epiirf  tragen,  SSaffcr  unb  <|}rot>iant  herbei* 
fd)affen,  fodjen  unb  oft  fogar  bie  Soffen  pu^cn,  fo  boß  ber  Sotbat  nur  nötfyig  fyat,  ju 

marfd)iren  unb  auf  93efel)l  ju  fämpfen.  Sttur  biefc  Grntlaftung  ber  Sotboten  lägt  bie 

Japaner  nod)  in  $krfd)lctftungcn  baS  mittlere  Sfflofi  erreichen.  Der  Slnbrang  jum  Shilü 

bienft  bei  ber  'Jlrmce  ift  im  überteuerten  Japan  fel)r  grofj.  Die  $uli§  im  ©efolge  ber 
Gruppen  finb  freie  Arbeiter;  nad)  itjrcr  Arbeit  befümmert  fid)  9?iemanb  um  itjr  treiben 

ober  il)r  ̂ ^aromen  u»b  ir)re  (i'rfranfungen.  (Sine  SBerminbcrung  ber  SFulijal)!  burd) 
Tob  ift  für  Japan  efyer  eine  (fntlaftung  als  ein  trauriger  Cerftifi  Tie  Verantwortung 

für  bie  bon  ben  fjerumfcfjweifenbeii  ftultö  begangenen  ̂ erbrccfieu  unb  Sd)anbtl)aten  »ill 

aber  bie  Mrince,  beren  Solbaten  feine  ?lu3fdireitungen  begeben  tonnen,  weil  fie  faft  immer 

unter  Sluffidjt  finb,  nidjt  tragen.  Slud)  bie  Regierung  will  fid)  bamit  nidjt  abgeben, 

treibt  aber  eine  fjotje  Süluie  ein,  wenn  ein  marobirenber  STuli  irgenbmo  tobt= 

gefdjlagen  wirb. 

9?ur  ber  Heinere  $f)cii  ber  Ärmecoffi^ierc  ift  gut  erlogen,  ftrebfam  unb  ̂ ä(t  fid) 
gut  in  militärifa^cn  gormen,  ber  gröfjerc  J^eit  ift  bagegen  uodj  luigebitbet,  gleidjgüttig 

gegen  bie  93eruf3pfüd)tcn,  rot)  unb  nur  brutal  tapfer.  Xie  neuerjogenen  Unteroffiziere 

finb  aber  ein  intelligentes  unb  öorjüglidjeS  ©lement  beS  ̂ ecreS.  Dag  S^erboltniß  öou 

SBorgefe^ten  unb  Untergebenen  jucinanber  ift  ein  gutes?  unb  famerobfcfjaftlia^cS,  toa§  ober 

niebt  l)inbcrt,  bog  ftellenmeifc  bie  größte  ©leidjgültigleit  gegen  gefallene  ftomeraben  gezeigt 

wirb.  Der  japonifdjc  Solbat  ift  folgfam,  gel)t  furd)tloö  tu  ben  Dob,  l)at  grofje  greube 

am  (£tul)auen,  ift  überhaupt  unermüblid)  bei  ber  Vertilgung  be8  geinbeö,  marfd)irt  bis 

511m  ÜRieberbredjen  unb  ift  fel)r  brou(t)bar,  folangc  ?lllc8  tlappt.  Treten  jeboet)  unöor^ 
bergefcljcnc  Störungen  ein,  fehlen  bie  $uli§  mit  bem  ©cpäcf  unb  bie  TranSportfolonnen, 

fo  wirb  ber  fcfjr  an  Diegclmäfiigfeit  gemötjnte  Solbat  leidjt  eigenfinnig  unb  fogar  roiber* 

fpenftig.  (£benjo  gcrietl)  bie  l'citung  ber  Cperationen  öftcrö  wegen  geringfügiger  Ud 
fadjen  in<?  Stoden,  unb  9lu§nu(wng  ber  ̂ eit  war  ein  ben  meiften  Japanern  frember 

begriff,  gür  bie  eingaben,  baft  bie  ©efongenen  auf  gormofa  meiftenö  im  Duntelu  nieber- 
gemo^t  feien,  bog  bie  JBcrluf^ifferu  bcö  eigenen  £ccrc§  obfir^tlit^  ntcl  5U  niebrig 

gemelbet  feien,  unb  bafj  bei  93erid)ten  unb  öffentlidjen  Sieben  üiel  ̂ ro^lerei  unb  SctjWinbel 

mit  ber  Grmäfynung  be8  ̂ aroltri,  be«  üolfötl)ümlid)cn  SelbftmorbeS,  getrieben  worben, 

müffen  wir  bem  SÖcrfoffcr  bie  Verantwortung  übcrlaffen. 
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2lbgefeb,en  bon  bcn  im  Anfang  bet  Sefprecfjung  ermähnten  Langeln  in  ber 

Sorm,  mufj  man  bog  SBut^  für  jeitgemäfi  unb  burdjauS  lefenSroertb,  erflären  unb  fann 

ba§  £>erbortretcn  be8  £erm  92.  Schumacher  mit  feinen  felbfiäubigcn  Vlnmtiteu  über 

japanifcf)e  S3crhöltniffe  nur  al8  ein  gutgemeintes  unb  megcn  ber  baburdj  perurfad)teu 

Anregung  jum  öorurtfjeitöloferen  beobachten  be8  jungen  Slulturftnote«  auch  fegengrcicheS 

Unternehmen  bezeichnen.  R.  A. 

2>aS  öudj  pon  ber  $enrfdjcn  $(otte.  S3on  3%eintjo(b  SSerner,  SMjeabmiral  a.  2). 

Siebente  Permehrte  unb  Perbefferte  Auflage.  %n  acf)t  Lieferungen  ju  1  3J?f. 

»erlog  Betragen  &  ®lafing,  SMelefclb  unb  Öcipjig. 

Ua8  Portiegenbc  23erl  begann  bereit«  1869  als  „93ti(b,  Pon  ber  9iorbbeutfa)eu 

ülottc"  fein  ©erben  für  Xeutfdjlanbä  SBeljrfraft  jur  See.  3n  *ßwt  feitbem  erfc^ienenen 
Auflagen  hat  ba§  93ucf)  feinen  .  ;tuccf  Poll  erfüllt.  3i*ic  feine  anbere  Schrift  t)at  e8  bie 

töunft  Vieler  für  unfere  bamalS  junge  glotte  gemonnen,  unb  manchen  fpäter  tüchtigen 

Seeoffizier  hat  e3  als  Süngling  begeiftert  unb  feinem  Berufe  zugeführt. 

9Wit  jeber  neuen  Auflage  bermchrt  unb  ben  gortfehritten  ber  SchiffSbcrmenbunp, 

be3  SchiffS-  unb  9Jcafcf)iuenbaue$  fomie  ber  SBaffentedmif  angepa&t,  fjnt  ba§  93ud)  jejjt 

bie  ftebente  Auflage  erreicht.  ©in  in  fötaler  Sluflage  erfcr)einenbeg  SBer!  au§  ber  Serer 

9ieinljolb  SEBernerS  befonber«  ju  empfehlen,  erfcfjeint  überflüfftg.  2>er  9came  beS 

«erfafferS,  ber  Stuf,  ben  feine  ©Triften  fief)  überall  ermorben  haben,  feine  rnftlofe 

J^ätigfeit  unb  fein  jüngfieS  erfolgreiches  Söirfeu  für  bie  Slufflfirung  bc§  VolteS  über 

bie  Siotljrocnbigfeit  einer  ftarfen  Seemacht  für  ba§  ̂ £)cutfct)c  9teich  Perbürgen  ben  SBertb, 

biefer  bebeutenb  erweiterten  neuen  SluSgabe,  bereu  Sfluftrationen  burrf)  bie  SDceifterhanb 

.^anö  3)ob,rbt8  noct)  in  ruertbbollfter  SBeife  bereichert  finb. 

SSenn  mir  an  biefer  (Stelle  auf  baS  ©rfcheinen  ber  neuen  Auflage  be§  „VucheS 

Don  ber  SJeutfctycn  glatte"  aufmerffam  machen,  fo  erfüllen  mir  nur  eine  angenehme  unb 
el)rcnoolle  Pflicht  gegen  unfere  Sefer  unb  bie  beutfct>e  Sugcnb.  R.  A. 

Äaifermortc.    $annoPer,  fcunlmannfche  s.8erlag§buchh<mblung. 

Gine  merthboHe  geftgabe  für  ba8  beutf^e  Sßolf  beim  9l&fd)luö  be8  erften  3at)r* 

3e^nt3  ber  9tcgierung  Seiner  9J?ajeftät  bcS  tfaiferä  unb  ftönlg«.  (SS  finb  aß  örunb* 

unb  ©effteine  bie  beaeidmenbftcn  ftunbgebungen  Seiner  SDcajcftät  6ci  bcn  Perfchjebenfien 

flnläffen  rofihrcnb  be§  ̂ cttraumS  Pon  1888  bi3  1898  auSgemäfjlt,  unb  finb  bie  Sllkr* 

t)öd)üen  SBortc  über  gragen  pon  einfdmcibcuber  Söebcutung  miebergegeben.  £>er  Inhalt 

bc8  trefflichen  unb  fcb,öu  auSgeftatteteu  EudjeS  ift  &u  reichhaltig,  um  ihn  befpredjen  }u 

tonnen,  unb  begnügen  mir  unö  mit  Eingabe  ber  £>auptfapitel.  (S§  finb  biefe§:  lieber« 

nähme  ber  Regierung;  ba8  Sönigthum  bon  ©ottcö  ©naben  unb  bc§  ̂ errfcherS  s4^fltcr)teTt ; 
über  3hrc  SKfljeftfit  bie  ftatfetto;  beS  9?eicf)c§  SBiebergcburt,  feine  dürften  unb  Sßalabinc; 

ba§  ̂ eer  unb  bie  «Oiarine;  bie  SBeltfteüung  unb  bie  Shtlturmiffion  beä  5)eutfchen 
9leia)e8;  Xeutfchlanb§  Stellung  511  anberen  Staaten;  ü6er  einzelne  Staaten,  Sanbe8tt)cile 

unb  Stäbte  im  Xcutfrfjcn  S^eictj;  fokale  5^9cu;  über  bcn  Slbel;  mirtl)fchaftliche  fragen ; 

über  Äirch«,  Sd)ule,  Uniberfilfiten,  itunft. 

CDie  SBorte,  bie  Seine  ©cajeftfit  ber  $rmee  unb  SOcarine  mibmete,  mürben  Pott 

bem  #crauSfleber  be8  »ucheS,  {ebenfalls  ber  leichteren  Ucbcrficht  falber,  getrennt  auf; 

geführt;  biejenigen  über  bie  2Karinc  führen  bie  un8  fo  fpmpathifche  Ucbcifct>rift:  5öoU= 
bompf  borau§! 

«nbree  im  Saltou  jum  Worbpol.  S3on  Sachambre  unb  91.  Waruchon.  Scipjig, 

SBerlag  bon  ̂ aul  2 ift. 

$ie  in  feffelnbcr  Schreibmeife  jufommengeftctlten  Vorbereitungen  ju  bem  im 

3nh"  1896  projeftirten  unb  am  11. 3h»U  1897  erfolgten  9luffticg  ?lnbrdc§  mit  feinen 

Begleitern.    Sffienn  auch  Sßieled  in  bem  $)uch  C^nthaltene  fchon  befannt  ift,  fo  tann  aus 
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bcr  borliegenbcn  Vefdjreibung  bodj  mandjerlei  big  jefct  unbefannteS  detail  entnommen 

roerben;  ihr  ̂ auptmcrttj  bürfte  aber  batin  beftefjen,  bnfj  im*  ein  aufammenljfingenbeS 

Vilb  borgefüfjrt  mtrb  —  toor^üglic^  in  feiner  £etaUau$füf)rung,  belebt  burdf)  prächtige 
SRaturfdjilberungen  unb  ©eelenftimmungen.  $)ic  beibcn  franjöfifdjen  Verfaffer  finb  bie 

befannten2uftf$ifffab/rt8*3ngenieurc,  bie  ben  ©affon  Ijergefteflt  Imben;  Öadjambre  mar  bei 

ben  Vorbereitungen  jum  Slufftieg  1896,  fein  SHeffe  9Jcarud)on  6ei  benjenigen  1897 

jugegen,  imb  finb  bemjufolge  bie  beiben  $(jeile  be3  VudjeS  bon  ben  berfd)fcbcneu  Tutoren 

toerfafjt,  bie  aber  be$üglid)  be§  Jec^nifc^en  in  gemcinfamer  Arbeit  berbunben  maren. 

2)a8  Vudj  ift  bon  £>ab,n  in3  Seutfdje  übertragen  unb  ift  mit  einer  $arte  unb 

50  Sttuftrationen  nad)  ̂ Photographien  auSgcffattet.  Vci  bem  allfeitigen  großen  Sntereffe 

für  bie  füljne  unb  rooljlborbereitete  Unternehmung  31nbrde3  bürfte  gerabe  jeftt  —  ein 

^a b,r  nadf)  bem  Wufftieg  —  bie  nod)fteb,enbe  Eingabe  9}carud}on8  bon  Söertf)  fein: 
„9Inbrde  fagt  (am  29.  3uni  1897),  baj?  mir  un8  nid)t  beunruhigen  follen,  wenn  mir 

oud)  roäb,renb  etneS  ganjen  3aljre§  '«ine  flunbe  bon  ilmt  ermatten,  ba  er  an  einem  Drtc 

lanben  tonnte,  mo  bie  Verbinbungcn  fet)r  fdnbierig  finb,  unb  er  oiettcidjt  gelungen 

märe,  bei  Sappen  ober  (££Eimo8  \u  übermintem;  ober  er  fäme  in  eine  ganj  müfte 

©egenb,  mo  er  nur  auf  ftdj  felbft  angemiefen  märe,  bon  mo  er  ntöbann  bor  bem 

näcbjten  %afyvt  nidjt  jurüdfefjren  tonnte."  £>offen  mir,  bafj  biefer  gaß,  ben  ber  füfmc 
SRorbpotfafjrer  in§  §luge  faßte,  eingetreten  ift;  bann  fönnten  mir  aud)  ber  $offnung 

8ftaum  geben,  feine  unb  feiner  mutigen  Vegleiter  9^ücffeb,r  nodj  ermarten  511  fönnen. 

$eutfdje  Segler -^oftfarten,  nad)  12  Originalen  bon  Söilln  Störoer.   Verlag  ber 
2itlrographifcb/artiftifd)en  9lnftalt,  3J?ünd)en  (borm.  ©ebr.  Obpad)er). 

©ute  Seebtlber  finb  fetten  im  Vatcrlanbc. 

©ute  Seebilber  finb  aber  ein  roirlfamcä,  menn  nidjt  bicltei^t  baS  toirlfarnfte 

9J?iitcl,  um  bem  2aien  baS  Verftanbnifj  bcr  See  $u  ermöglichen,  um  ifnn  bie  ̂ J3rad)t 

be§  DieereS,  baS  Kttynen  ber  SScIIen,  baS  2eben  an  Vorb  511  jeigen,  um  ifjn  baS  Söefcn 

beS  Seelcbcnä  füllen  ju  [offen. 

-  Von  ber  frötjlicbjtcn  Seite  fjnt  Sötllö  Störoer  baS  (Seeleben  betrautet,  als 

er  bie  Originale  feiner  Segler»  <ßofttarten  anfertigte;  ba8  $fnm  unb  treiben  ber  2)ad)ten 
ift  eS,  ba§  er  in  bortrefflidjen  Slbbilbungcn  miebergiebt. 

Diamentlid)  bie  Wummern  16  876,  „3buna",  „Weteor"  unb  „dornet";  16  877, 

baS  Sefcen  bc§  SpinnaferS;  16  878,  bie  (Sieger;  16  880,  „Gtcmcntine"  unb 

„efjrtftabte",  unb  fd)tie&ltd)  16  882,  bog  SHunben  beS  3eucrfd)iffe$,  finb  Xarftcllungen, 
meiere  in  jeber  löejietjung  Wnerfcnnung  berbienen. 

So  Hein  bie  Silber  finb,  unb  fo  .  .  .  mobern  bie  3lrt  ifjrer  Veröffentlichung, 

ndmlid)  auf  ̂ Joftfarten,  fo  miflfommen  feien  fie  als  Präger  unb  Verbreiter  ber  Siebe 

jur  See  unb  if)rc3  belebenben  unb  fräftigen  ̂ auc^c?. 

&taHtfdjoii.    2)eutfd)lanb8  (Srmerbung  in  Oftafien.  Von  ©corg  SranjiuS,  ©eb,.  unb 

Cberbauratf),  üfiarinebaubireftor  in  Siel.  Vilbcrfdjmud  unter  Leitung  be8  ̂ ßrof. 

SB.  9iöfe.  3.  Sluflage.  ©erlin,  Verlag  bon  Schall  &  ©runb,  Verein  ber 

Vüdjerfrcunbe. 

5)aS  borliegenbe,  burd)  Vciträge  Sr.  aKajeftfit  bcS  ̂ aifcrS  auSgcacidjnctc  Vud) 

erfdjeint  berbicntcrmafjen  in  3.  Auflage.  ?lu*jug§meife  ift  ein  $f)cil  be8  ̂ nt)altd  bereits 

burd)  ben  Sluffafc  „  jiiautfdjou"  im  ÜDiär^bcft  ber  „SKarinesSHunbfdjau"  ben  Öefern  biefc§ 
Vlatten  jugäugtid)  gcmad)t  merbeu.  ?lber  bie  Mnintnifj  jenes  ?luf)a(\eiS  mad^t  (cineSmegS 

bie  Seftüre  beS  Vud)eS  überflüffig,  im  ©egentljeil  fie  fpornt  nur  51t  biefer  an.  9J?an 

erhält  Ijier  einen  Okfammtüberblid  über  unfere  jüngftc,  mistige  (Jrmcrbuug  bon  berufenfter 

Seite.  ̂ >at  granjtu*,  junäctjft  auf  SRi^tfjofenS  gorfdnmgen  fußenb,  buret)  fein  ©ut* 

achten  bod)  erheblich  büju  beigetragen,  baß  in  Ueberetuftimmung  mit  ben  Urt^eilen  bc« 

rufener  Off^trre  bie  Sföafjl  cineö  Stü|^punfte§  an  ber  dunefifdjen  Äüftc  gerabe  auf  bie 
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S^ontunci^Qlbinid  unb  gcrabe  auf  bie  Bucht  Pon  ®iautfcf)ou  fiel.  SaS  Buch  enthält 

Dictleic^t  SDcanctjcS,  maS,  ftreng  genommen,  nicf)t  gan$  baju  gehört,  aber  mir  laffen  unS 

biefeS  als  Umrahmung  ber  Söilbcr  bod)  gern  gefallen,  unb  jubem  ift  e$  fo  fnapp  unb 

babei  fo  amäfant  gefcfjrieben,  baß  mir  eS  nuf)t  einmal  miffen  motten,  Speziell  ift  Incr 

bic  Beitreibung  ber  |>inreife  gemeint,  burd)  bie  mir  fofort  pcrföntictye  gü^lung  $u  bcm 

SSerfaffer  gemimten,  bem  eS  als  ®roßoater  in  Begleitung  feines  Steffen  unb  SDMtarbeiterS 

oergönnt  mar,  in  bie  fernen  ju  f Riffen,  nad)  benen  t)in  er  als  junger  2J?ann  fo  oft  mit 

l'elmfuchtSPolIem  Jperjen  bic  8ar)r$euge  unferer  SÄarine  ben  Heimathafen  pertaffen  falj. 
2>ie  BegeifterungSfähigfeit  beS  jung  gebliebenen  ̂ er^enS,  ein  ba  unb  bort  fd)alf§aft 
burchfpielenber  $umor  nehmen  unS  fofort  für  ben  Berfaffer  ein,  ber  bann  in  Pielen 

»uitilidien  Kapiteln  als  ber  meift  tüchtige  SWann  ber  SSiffenfdmft  mit  roeitfefwuenbem 

Horizonte  unb  pntriotifdjem  ̂ er^en  fidf)  ermeift,  als  ber  er  für  feine  Aufgabe  ermäfjlt 

ttwrbe.  ©eine  gorfc^ungen  beiajränfen  fid)  aber  nict)t  nur  auf  fein  eigenes  tedjnifcheS 

©ebtet,  fonbern  überall,  namentlich  maS  bie  ̂ anbeldbejie^ungen  betrifft,  fud)t  er  fid)  ju 

unterrichten,  um  baS  Vernommene  für  feine  Stuf  gäbe  ju  oermertf>en.  SDcit  Vergnügen 

hört  man  oon  bem  machfenben  Verflänbniß  ber  S)eutfd)en  CftafienS  für  bie  92otf)* 

menbigfeit  eineS  ftaatlidum  3"fam»nenf)an0e8  mit  ber  alten  |>etmath,  oon  ben  guten 

ausrichten  tfiautftfjouS,  ober  roie  bem  Dieffen  brüben  SlUeS  fo  gut  gefallen  hat,  bog  er 

am  liebften  gleich  9a»5  in  ®§'nn  geblieben  märe,  mäfjrenb  anbererfeitS  bie  bebauerlid)e 

HuSnahme  fonftatirt  mirb,  baß  einzelne  S)cutfd)e  auS  SPJangel  an  2Beitfid)tigfett  unb 

nationalem  ̂ erjen  nichts  meiter  münfdjen,  als  unter  englifchem  <2d)ufc  511  Perbleiben.  ©S 

finb  ihrer,  mie  ber  Vcrfaffer  fagt,  glürflid)ermeife  nur  menige.  Such  gefliffentlicf)  genährte 

Srrthümer  merben  aufgebetft,  mie  5.  93.  ber,  baß  bie  beutfdrje  glagge  überall  in  Cftaflen 

im  Vergleich  jur  englifchen  im  rapiben  Vorbringen  fich  befinbe;  leiber  fei  baS  nicht  ber 

$aH,  fonbern  manchenorts  fei  ganj  gehörige  3lnfpannung  nottjmenbig,  um  ber  Ueberlegen» 

heit  ber  englifchen  Vettern  einigermaßen  nad)aufommen.  Sadmtännifch  am  intereffanteften 

finb  natürlich  bie  Bemerhmgen  über  SSafferftraßen*  unb  ©ifenbafmbau,  glußforreftion,  Berg* 

bau  u.  f.  ro.  —  Einige  biBlrete,  liebenSmürbige  Striepe,  mit  benen  ber  Vcrfaffer  biefen 
ober  jenen  unferer  Äommanbanten  in  Cftafien  ftreift,  bürften  in  SHarinefreifen  auf 

freunblicheS  Belagen  ftoßen.  ©iefen  Greifen  fei  baS  Budj  Por  Slllem  empfohlen,  bann 

aber  auch  ffapitaliften  unb  ©efd)äftSleuten  aller  Slrt,  bie  fid)  manche  r)eilfame  Anregung 

baraaS  holen  bürften,  femer  Seehofern,  Beamten,  Slbgeorbneten,  Sefjrern,  fur$  allen 

benen,  bie  fich  ein  jutreffenbeS  Bilb  über  bie  Bebeutung  StiautfcgouS  machen  möchten 

unb  füllten.  2BaS  ben  Bilberfd)mucf  anbetrifft,  fo  ift  Por  SlKem  on^uerfennen,  baß  Biet 

roirllidh  funftlcrifdje  ©cfidjtSpunlte  obgewaltet  t)nben ;  bie  emige  unb  auf  bic  3)auer  flach 

toirfenbe  Äctyung  ift  üermieben,  unb  mir  fetjen  faft  nur  fräftigen  (schnitt,  uielfad)  nfld) 

3eichnungen  Pon  3.  gürft.  einjclne  mirfen  mie  9ieprobuftioiien  aus  bem  Portrefflidhen 

„<5tubio",  3.  B.  „Danton  00m  gluffe  auS\  GS  fragt  fid)  aber  boct),  ob  bie  faft  burd)= 
gängig  ongemenbetc  etmaS  fdhattenlofe,  t^arte  Lanier  allgemeine  3"f^mmung  finbet. 

Sie  SßortraitS  unferer  Offiziere  merben  großes  ̂ ntereffe  errocefen,  menn  bie  Slehnlidjfeit 

auch  ouf  einigen  mehr,  auf  anberen  roeniger  getroffen  ift;  übermiegenb  finb  fie  aber  gut. 

^öffentlich  mirb  eine  fünftige  Sluflage  auch  baS  mof)l  auS  nahelicgenber  93efd)eibenheit 

fortgclaffcne,  inbeffen  tjier  fcljr  angebrachte  Söilb  beS  ̂ errn  VerfafferS  bringen.  —  $>aS 

fiartenmaterial  bietet  mancherlei  IJnftruttibcS.  2)ic  gefpenbeten  Beiträge  beS  ftaiferS 

oerleihen  natürlich  ein  eigenartiges  (Gepräge  unb  legen  3cu9n'fe  Don  ber  großen  ZtyiU 

nähme  ab,  bic  <2e.  SKajcftät  für  baS  (£rfcf)cinen  beS  üorliegenbcu  SBcrfeS  befunbet  hat. Wa. 

«plfShcer,  niifjt  VolfSmehr.   ©in  Sßort  über  ̂ eereSeinrichtungeu  für  meitere  VolfS* 

Ireifc  üon  V.  P.  BoguSlamSf i.    Berlin,  Schall  &  ©runb. 

©enerallteutenant  5.  Ü).  p.  SoguSlamSfi,  einer  ber  Verfechter  beS  guten 

©eifteS  im  Volf  unb  in  ber  Slrmcc,  ber  friegerifchen  Srjiehung  unb  ber  ritterlichen 

Öefinnung,  §at  eS  mit  JHecht  für  angejeigt  gehalten,  gerabc  je^t,  ba  bie  ©ojialbemofratie 

3MaTine.9tUnbf^u.  1898.    7.  *eft  72 
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roiebcr  mer)r  nrie  je  it)r  £aupt  ergebt,  gegen  bereu  bertoerflidje  Begebungen  anjuffimpfen. 

3)er  ̂ n^alt  feines  foeben  erfd)ienenen  ©d)riftd)enS  wirb  am  beften  burdj  feine  eigenen 

Borbemerfungen  djarafterifirt ;  er  jagt: 

„@rft  bor  Ihirjem  las  id)  bie  ©cf)rift  beS  #errn  Slbgeorbneten  Huguft  Bebel 

»Weht  ftehenbeS  £>eer,  fonbern  BolfSroer)r« .  £ie  gänzliche  Unhaltbarfett  ber  fojiaU 

bemofratifchen  J^eorien  in  militarifcfjen  fingen  ift  bon  ben  berfdjiebenften  «Seiten  —  anef) 

bon  mir  —  fo  oft  bargelegt  roorben,  bafe  eS  für  mid)  ber  Befämpfung  eineS  ftorfen, 
auS  Ueberbrufj  entfprungenen  SBibermillcnS  beburfte,  um  abermals  in  eine  Erörterung 

einzutreten.  S)a  id)  cS  jeboer)  nicht  für  unmöglich  falte,  mit  biefer  ©djrift  in  wetteren 

Greifen  beS  SßublifumS  aufflärenb  ju  tbirfen,  überhaupt  ftetS  ber  Änfidjt  mar,  baß  mit 

ber  bpmefjmen  Nichtbeachtung  beS  ©egncrS  nid)t8  erreicht  toirb,  fonbem  bafj  man 

fämpfen  mufe,  fo  f>abe  id)  mid)  baju  entfd)loffcn,  oft  ©efagteS,  fur$  jufammengefafjt,  in 

Betrachtung  ber  (Schrift  beS  #crrn  Bebel  $u  rcieberholen.  —  ■ 
©efdjicft  unb  fdjneibig  befämpft  ©eneral  b.  BoguStamSfi  ©djritt  für  Schritt 

bie  in  Bebet  8  2  dir  ift  aufgefteOten  Behauptungen  unb  tommt  \u  bem  Schlufj:  Sir 

molien  in  $)eutfdjlanb  ein  BolfSfjeer,  ober  ein  gut  organifirteS,  in  bem  Sebermann  mit 

(Selbflbemufetfein  ber  gähne  folgen  fott,  erfüllt  mit  SReigung  für  baS  SBaffenhanbroerf, 

bon  friegerifd}em  unb  mllitärifd)em  CSr^rgcfü^l ;  bon  BaterlanbSltebe,  ireue  jum  $riegS= 

herrn  befeelt  unb  bie  „fogenannte"  ©iSjiplin  ̂ ocfj^altenb  —  feine  „BolfSroefjr"  naty 
bem  SWufter  ber  babifdjen  Empörer  bon  1849  unb  beS  £>errn  Bebel,  meiere,  ber  „fo* 

genannten"  $)iSjtplln  lebig,  baS  leibliche  SBoIjl  beS  9)<eufd)en  über  alle  ibealen  ©iiter 
ftellen  mürbe. 

$ie  Tampfhoflifecfifdjcrci  in  ©ceftemttnbe.  Bearbeitet  bon  £>afenmeifter  5.  S)uge. 

9J?it  ̂ üuftrationen  bon     ©icbel.    ©eeftemünbe,  Berlag  bon  3-     £cnfe  1898. 

9cad)  einem  furjen  gefd)id)tlid)en  Ueberblicf  über  bie  Crntroicfelung  ber  #od)fee* 

fifdjerci  befd)rctbt  ber  Berfaffer  ben  3ifd)ereit)afcn,  bie  gifd)bampfer,  bie  ©eräthe  unb 

beren  #anbhabung,  bie  Befmnblung  beS  gangeS  an  Borb  ber  gifd)bnmpfer,  bie  gifd)s 

grünbe,  ben  gifd)hanbel,  Stäudjerei  unb  gifd)fonferben=gabrifation,  gifdjmehl,  gifdjguono* 

gabrif  unb  fcfjranfieberei,  2Jcebi$inaIthran=gabrtfation,  gif d}bampf erbau,  9tebenbetriebe, 
SluftionSroefen,  Berfanb,  ben  Söertf)  ber  gifdmaljrung. 

$en  (SdjluB  ber  nur  48  «Seiten  ftarfen  ©djrift  bilben  aufjerorbentlidj  über* 

ficrjtlidje  Tabellen  mit  ftatiftifdjen  $>aten,  einem  Berjeidjnifj  ber  gifdjbampfer  ber  SBefer 

unb  einer  graphifdjen  EarfteHung  ber  auf  ben  gifd)märftcn  bon  ©eeftemünbe,  Altona, 

Hamburg  unb  Bremerfjaben  erhielten  3ar)rcSumfä^e. 

9luf  engftem  Staunte  ift  in  biefer  bortrefflidjeu  Slvbeit  SllleS  gefagt,  ma§ 

mit  ber  ftifdjerei  jufammenhangt,  unb  bietet  bo8  tieine  SBerf  baljer  nur  ScfjrreicfjeS  unb 

SntereffanteS. 

$:ie  3Huftraiionen  ermöglichen  oud)  bem  9Mchtfachmannc  bofleS  Berftönbnifi  ber 

^anbhabung  ber  ©erätt)e  unb  beS  SBefenS  ber  §od)feefifcherei. 

SWöge  bo§  fleine,  nü&lidje  SBerf  meitefte  Bcrbreitung  finben. 

2ötr  grainleurc.   Bon  9corbbahl.  —  Kanfen  tittb  id)  ö"f  86  14*.   Bon  3 o hänfen. 
Unter  biefen  Sitein  ift  im  Berlage  bon  g.  &  Brocfhauä  ein  brittcr  Banb 

ju  DcanfenS  w^n  9cacht  unb  (EiS"  erfchienen,  auf  ben  toir  unfere  Sefer  befonberS  auf» 
merffam  madjen. 

Söfihrenb  Kaufen  in  ben  erften  beiben  Bfinbcn  beS  SBerfeS  eine  roiifcnfchaftlicfj 

gehaltene  ©chilberung  beö  BerlaufcS  ber  berühmten  Steife  giebt,  enthalt  ber  neue  brüte 

Banb  eine  mehr  bettetriftifdje  Befd)reibung  ber  ©rlebniffe  ber  (rypebitionStheilnehmer. 

2)er  3nhalt  ift  auf  ©runb  ber  perfönlid)en  Tagebücher  ber  Berfaffer  niebergefdjrieben 

unb  giebt  uns  einen  C£inblicf  in  baS  gemütlmoHe  3"fa»nnienleben  ber  Keinen,  auf  ben 

engften  Waum  angemiefenen  ©efeüfchaft  ber  „gram".    Xafc  e8  unter  folgen  Umftänben 
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manchmal  au, Ii  u;  ti  eine  reit  ,  >  iftigfeiten  gmiid;cn  einzelnen  Sßerfonen  tarn,  roirb  nidjt 

nmnbern;  Seber,  bet  boö  Öeben  an  93orb  eines  ©d)iffe§  fennt,  roirb  ba§  für  letdjt 

erflärlicr)  galten.  2?er  tüchtige  «Sinn  ber  Söefafcung  unb  ber  ©ebanfe,  bafj  ©iner  für 

ben  §Inbem  emfteljeu  muffe,  Ijat  jebod)  eroftere  3crw,ü*fnific  nid)t  auffommen  laffen. 

$ie  ©djilberung  ber  ©rlebniffe  ift  in  beiben  Slbfcrmitten  feffclnb  unb  boH  #umor; 

$af)lreicf)e  Slbbilbungen,  meiftenS  naef)  $f)otograpf)ien,  finb  beigefügt. 

9Wen  Seffern  ber  erfien  beiben  SBänbe  be§  ÜRanfenfcfyen  SerfeS  roirb  ber 

neue,  Don  feinen  Segleitern  gelieferte  Söeitrng  eine  roertjjüolle  SBeroottftänbigung  fein. 

3m  WuSroärtigen  Simt  ift  foe6en  ein  neue*  $erjeidjttijj  ber  ftatfcrlidj  $euffdjctt 

Äonfulate  (SWai  1898)  bearbeitet  roorben,  au8  meinem  fid)  bic  jatjlreidjen  Dfeubefefcungen 

ber  Äonfulatfteüen,  roie  fie  bie  immer  auSgebefyntere  Vertretung  unferer  Sntereffen  im 

5lu§lanbe  beroirfte,  ergeben.  3m  ̂ ntereffe  be8  ̂ ublifumS  fei  barauf  aufmerffam  gemacht, 

bafj  nad)  amtlicher  öefanntmadning  bie  Anrufung  ber  Jhiferltdj  $>eutftf>en  $onfuln 

feiten^  ber  9ieid)3angef)örigen  nicfjt  etroa  ber  SBermittelung  beS  Auswärtigen  Untres 

bebarf,  fonbern  bireft  gefdjet)en  lann,  unb  baft  für  bie  baju  nötigen  SRactyroetfe  eben 

biefeS  Söeraeicfmifj  bleut.  &ud)  roenn  ber  ÜJiame  bc&  Stonfularbeamten  in  biefem  s^er- 

jeidmift  „j.  3-  f er)tt ** ,  fo  roirb  bod)  jeberjeit  ba3  2lmt  Don  einer  geeigneten  ̂ erfönlidjleit 
fotnmlffarifdj  oerroaltet,  fo  bafe  bie  orbnungSmäfjige  Fortführung  ber  $tenftgefd)äfte  ge* 

fterjert  ift.  ©^reiben,  in  benen  bie  amtliche  £f)ätigleit  einer  ßonfularbefjörbe  in  ?lufprud) 

genommen  roirb,  finb  baljer  am  beften  unperfönlidj  au  ba8  flonfularamt  (bie  äußere 

Slbrcffc  in  lateinifdjer  ©drtift:  „Sin  ba§  Äaiferlia^  2)eutfd)e  [©eneral*,  Sije«]  Äonfulat") 
unb  nietjt  an  bie  ̂ erfon  beg  jeweiligen  ©telleninljaberS  ober  SSertoalterS  $u  rieten. 

2a§  Skraeidmifi  ift  oon  ber  königlichen  £of6ud)fymblung  Don  (S.  ©.  Mittler  &  Sof)n 

in  SBcrlin  SWis  für  9Jif.  1,25  *u  bejie^en.  ©leid^eitig  eifdjien  ebenba  unb  in  berfelben 

Seife  rebigirt  ein  $cr$etfytife  ber  Äonfuitt  be*  *u$lanbe$  im  fceurfäett  Meitze 

(^rei§  80  $f.). 

Lexiqae  g^ograpliique  du  monde  entier,  publik  soua  la  direction  de  M.  E.  Le- 

vaaseur,  de  l'Justitut,  par  J.-V.  Barbier,  secreHaire  ge'ndral  de  la  Societe' 

de  gdographie  de  l'Est.  avec  la  collaboration  de  M.  Antboine,  inge'nieur, cbef  du  Service  de  la  carte  de  France  au  rninistöre  de  Tluterieur. 

En  eours  de  publication  chez  les  eMiteurs  Berger-Levrault  et  Cie. 
Prix  du  fascicule  de  64  pagea  a  3  colonnes,  avec  cartes  et  plaus,  l  fr. 

50  c.  —  L'ouvrage  sera  complet  en  50  fascicules. 
®ie  18.  ßteferung  biefeS  SerfeS  ift  erfcfjlenen.  ©ie  reicht  oon  bem  Sorte 

6igg  (einer  ber  |>ebriben=3nf«in)  bis  jum  SBorte  ©urope.  $er  SSanb  umfafit  folgenbe 

J&auptabf c^uitte:  (Elbe,  ©tberfelb  (mit  ̂ 8lan),  ©quateur  (9iepublif  ©cuabor  mit  Starte, 

flagge  unb  Sappen),  ©riönn,  (Snjt^rde,  Srjeroum,  ©Scaut  (mit  karte),  G^pagne  (mit 

Satte,  glagge  unb  Sappen),  Ggquimauy,  ©ftramabure,  Cftat^UniS  (mit  Harte,  3^gge 

unb  Sappen),  (St&iopie,  Subc^e,  euptjrate,  eure,  (Europe. 
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TßifffjiHluncicn  aus  fretnin?u  marinen. 

Slrgetttittictt.  (Probefahrt.)  £a8  neue,  bei  ben  $erren  ßairb  33rothcr§ 

erbaute  ©d}ulfd)iff  „Preftbente  ©armiento"  hat  bei  ber  Probefahrt  137a  Änoten  er» 
reicht,  b.  h-  einen  halben  knoten  mehr,  roie  fontraftlicf)  auöbcbungen. 

(The  Shipping  World.) 

—  (^anjerfreujer  „©eneral  ©an  2Hartin".)  'Siefeg  7000  Sonnen 
grofje  ©djiff  bon  13  000  Pferbeftärfen  unb  20  toten  ift  auf  ber  SScrft  be8  4jerrn 

CrlanbS  fertiggcftetlt  roorben  unb  im  9D?ai  nach  ©ftbamerifa  abgegangen. 

(Le  Yacht.) 

(£f)Uc.  (©tapellauf.)  $ie  Sorpeboboot$$erftörer  „dapitan  J^ompfon*' 

unb  „demente  SHobriguej"  foroie  bie  Sorpeboboote  „^ngenicro  SWutifla*  unb  „©uarbia= 

marina  GontrcraS"  finb  in  Salcafmano  bom  ©tapel  gelaufen.         f  Le  Yacht.) 

—  (Probefahrt.)  S5er  ̂ anjerlreujer  „O'^igginS",  8500  Sonnen,  bot  bei 
einer  fcch§ftünbigen  gafjrt  mit  16  000  Pferbeftärfen  (9Jcayimalleiftung  16  500  Pferbe* 

ftärfen)  21,6  tfnoten  gemacht;  auf  einer  24ftünbigen  Probefahrt  lief  baS  ©ctuff 

19  ftnoten  in  ber  ©tuube.  $lrmirt  ift  ba8  ©djiff  mit  fieben  20,s  cm-,  elf  15,2  cm-, 

}ech§  12  cm-,  fünf  7,s  cm-,  fünf  5,7  cm-©efcf)üfoen  unb  mit  SÖiafdjinengeroebren. 
(Le  Yacht.) 

(*nglatit>.  (©tapellauf.)  &m  4.  3»mi  lief  auf  ber  SBerft  ber  Fairfield 

Company  ber  ffreujer  2.  ftlaffe  „$igtffyt**  *on  ©tapel.  35a8  ©cf)iff  ift  350  gu& 
lang,  54  gufc  breit,  5600  Sonnen  groß,  hat  SBeHebilleleffel  unb  foll  mit  10  000  Pfcrbe- 
ftfirfen  20  Quoten  laufen.  S)ie  «rtnirung  befteljt  au$  elf  6jöfligen,  acht  12pfünbigen 

SK;  9Waftf)inengett)et)ren  unb  ̂    Slugftofjrohrcn.  (The  Shipping  World.) 

—  (Probefahrten.)  S>er  Sorpebobootfyerftörer  „Slnglcr"  bat  bei  feiner 
erften  Probefahrt  29,89  ftnoten  gemalt,  erreichte  aber  nad)  einigen  Umänberungen 

30,4  ßnoten.  (Le  Yacht.) 

—  £er  ftreujer  1.  Sloffe  „Serrible",  14  500  Sonnen,  hat  bei  einer  Probe* 

fa^rt  PortSmoutf)— ©ibraltar  bic  ©treefe  in  72  ©tunben  (17  .Vtnoten  in  ber  Stunbe) 

jurürfgelegt.  Sür  bie  SRücfrcife  roaren  20  Shtoten  per  ©tunbc  beabsichtigt.  $ie 
SRafcfjinen  fonnten  aber  au3  bcrfcb,icbcncn  (Mtubcn  biefe  ©efefnoinbigfeit  nicht  hatten. 

(Le  Yacht.) 

—  S)er  Äreu^er  1.  Silaffe  „Guropa"  hat  eine  30  ftünbige  erftc  Probefahrt  mit 
3300  inb.  Pferbeftärfen  gemacht  unb  babei  eine  $urchichnitt§gefcbu>inbigfelt  bon 

12,7  knoten  gehalten.  (The  Bioad  Arrow  ) 

—  Sei  einer  weiteren  30ftünbigen  Probefahrt  mit  12  379  inb.  Pferbeftärfen 

unb  103,8  Umbrehungen  erreiche  baS  ©d)iff  19,33  ftnoten;  bei  einer  8  ftünbigen  5?XHe= 

fraftfahrt  rourben  mit  17  137  inb.  Pferbeftärfen  unb  113  Umbrehungen  20,4  Änoten 

erreicht.    („Xiabem"  machte  mit  17  188  inb.  Pferbeftärfen  20,6  knoten.) 
(The  Shipping  World.) 

—  $er  Sorpebobootfjcrftörer  „Schaft)«"  hflt  nach  M"er  Reparatur  auf  einer 

Probefahrt  24,3  Quoten  gemacht.  (The  ßroad  Arrow.) 

—  (Ocl  als  SBrennftaff.j  Scr  Sorpeboboot^erftörer  „©urln"  ift  für  Oel» 
feuerung  eingerichtet  morben  unb  bic  Erprobungen  haben  in  PortSmouth  begonnen. 

(The  Shipping  World.) • 

Jv muh- cid).  «Probefahrten.)  £a§  Panjerfdjiff  „©auloiS"  bat  Oorläufigc 
Probefahrten  gemocht  unb  babei  17,7  ilnoten  erreicht.  (Le  Yacht.) 
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Italien.  (9ieueS  #afenbaffin.)  $n  33enebig  loirb  ein  neues  ©affin  bon 

240  unb  260  m  ©reite  unb  Sänge  neben  bem  bereits  borf)anbenen  gebaut.  (£S  foK 

bie  größten  ©d)iffe  aufnehmen  fönnen.  (Le  Yacht.) 

3<M"ttt.  (Wamengebung.)  $ie  6ei  Tfjorntjcroft  im  ©au  befmblidjen  bier 

TorpebobootS$erftörer  ljaben  folgenbe  9?amcn  erhalten:  „©{jinononc"  (HKorgenrötfje), 

.aRurafumo"  (©5),  „Dugiri"  («benbroolfe),  „©bjranui"  (3rrtotfdj),  bie  bier  bei 

Narrow  im  ©au  befinblüljen:  „Sfafmty'*  (Bonner),  „Snajuma"  (©lifo),  „Wfebono" 

(SRorgentoolten),  „©ajanani"  (SReereSlräufefung),  ($ajjenpfote?).  T)ie  bei  SRormanb  im 

Sau  befinbticf)en  Torpeboboote  foHen  Reißen:  „#onabufa"  freier),  „ftafafagi"  (#äb>r), 

„TOanaguru"  (tfranid&)  unb  „Sfjiratafa"  (Salfe).  (Le  Yacht.) 

9liefcerltmfce.  (Probefahrten.)  $)er  ̂ an^erfreujer  „^ottanb"  erreichte 

19,6,  ber  panjerfreuaer  „3eclanb"  19,5  jfrtoten.  (Le  Yacht.) 

Portugal,  (©tapettauf.)  Hm  7.  3Rai  lief  in  #abre  ber  bon  ber 

Socie'te'  des  Forges  et  Chantiers  ge6aute  ßreujer  w©ao*©abrier  bon  1800  Tonnen, 
2650  «ßferbeftfirfen  unb  15  knoten  bon  (Stapel. 

©in  $n>eiteS,  äfmlicf>eS  ©cbjff,  ber  „@ao*9lapljaer,  befinbet  fic^  noch,  im  ©au. 

(Le  Yacht.) 
SHufdanb.  (Stapellegung.)  Sluf  ber  balHfcrjen  SBerft  in  ©t.  $eterS6urg 

tourben  2Rttte  SÄai  auf  ©tapel  gelegt  ber  Sfreu$er  w©romo6oj"  unb  ber  Transporter 

„Smur".    Grfterer  ift  ein  ©d)toefterfd)iff  ber  „ftoffia". 
(The  Shipping  World.) 

—  (©tapellauf.)  SKitte  2Rat  lief  auf  ber  baltifdjen  SBerft  in  ©t.  ̂ eterS- 

bürg  baS  ©ctjladjtfdjiff  „<ßcreSnriet"  bon  ©tapel.  ©efanntlicb,  finb  „<ßereSn>iet"  unb 

„Offeaaba*'  ©<$n>efterf<$iffe,  roeldje  im  ̂ ejember  1895  auf  ©tapel  gelegt  würben.  5)ie 

©djiffe  finb  40 11/*  Sufc  lang,  70 V«  Su§  breit,  r)aben  einen  liefgang  bon  26  5u&,  «in 
Deplacement  bon  12  674  Sonnen,  brei  5)reifacb/ejpanfionSmaf(b/inen,  14  500  inb.  SJJferbe» 

fiärfen  unb  f ollen  17l/a  knoten  laufen.  3)ie  ̂ anjerung  beftefjt  auS  5  btd  9  3°H 

ftidelftafjl,  unb  al«  Hrmirung  tragen  bie  ©dn'ffe  bier  10  jöHige  ©efdjüfce,  ad)t  6  jöllige, 
fünf  4,7  jöflige  SK,  fed)S  Torpeboau8fto&rof)re  unb  eine  grofje  3aljl  oon  SRafdjinen' 

gewesen.  (The  Shippiog  World.) 

—  (©tapellauf  eines  5)ampferS  ber  gretroilligen  glotte.)  Äm 
21.  9Rai  lief  auf  ber  SBerft  ber  Clydebank  Engineering  and  Shipbuilding  Company 

ber  Stampfer  w9KoSfroa-  ber  freimütigen  glotte  bon  ©tapel.  $aS  ©ajiff  ift  jur  9luf= 

nafjme  bon  $affagieren  unb  bon  Sabung  eingerichtet,  508  gufj  lang,  581/*  gufc  breit, 
37  gufe  tief  unb  7400  Tonnen  grofj.  (SS  finben  $la&  74  ̂ affagtere  1.  Klaffe,  50 

III.  Stoffe  unb  1536  HuSruanberer  ober  Truppen.  T)aS  ©djiff  ijat  brei  SWaften  (mit 

Waaen  am  goefmaft),  brei  ©cfjornfteine,  ©oppelfdjrauben  unb  läuft  20  ftnoten.  CSS 

finb  (Einrichtungen  borfjanben,  um  baS  ©djiff  in  einen  ̂ ülfSfreujer  bermanbeln  ju 

lönnen,  unb  foHen  im  Kriegsfälle  ad)t  4:,/4  jöUige  unb  ad)t  3  jöUige  ©efdjüfce  auf- 
gefallt  merben.  (Industries  and  Iroo.) 

—  (9ieue  ©agger.)  Sluf  ber  SBerft  ber  #errcn  ©imonS  &  So.  lief  im  SWai 
bei  erfte  bon  bier  für  bie  ruffifetye  Regierung  im  ©au  befinblict)en  ©nggern  bon  ©tapel. 

€r  ift  152  5ufj  lang,  32 Va  3ufj  breit,  12  gu§  tief  unb  oermag  bis  auf  eine  Tiefe  bon 

33  gufe  ju  baggern.  (The  Stripping  World.) 

@^ianieit.  (Qnlauf  bon  ©ct)iffen.)  S)ic  {Regierung  fjat  bie  naa^benannten 

^ülfSfreu^er  in  Italien  angefauft:  „Ortone",  „^crfcS",  '„Regina  SOiargljerita"  unb 

«©irio".    SWit  ben  in  $eutfd)lanb  angefauften  ergiebt  baS  21  fmlfSfreujer. 
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68  barf  fein  Dampfer  bon  großem  Donneiißcfyatt  unb  au3retd)cnber  ©efchwinbtg* 

teit  einen  fpanifdjen  £>afen  berlaffen,  ehe  cntfrfjteben  ift ,  baß  et  als  £ülf8lreujer  nid)t 

oerwenbet  werben  lann.  .  (Le  Yacht.) 

^Bereinigte  Staaten  tum  Storfcatitcrifa.  (Neubauten.)  ©8  follen  bier 

ober  fed)8  neue  *D?onitor$  gebaut  werben.  Die  <Scfjiffc  Werben  folgenbe  Slbmeffungen  k. 
haben:  Sange  61  ro,  Söreite  15,25  m,  Tiefgang  3,80  m,  Deplacement  2500  Tonnen,  jmei 

25,4  cni-©efd)üfce  in  einem  ̂ anjert^urm  borne,  ̂ mei  20,3  cm-©efd)üfce  in  einem 

^anjert^urm  achtern,  jwei  10  cm-,  bier  7,5  cm-,  jwei  8,7cm-SK.,  ̂ ßanjerung  ber 
Xprme  305  mm,  Seitenpanjer  280  mm,  abnehmenb  613  100  mm  unter  SBaffer,  }wei 

Dreifad^jpanfionSmnfchinen,  3500  ̂ ferbeftärfen,  13  knoten,  139  äüpfe. 

(Le  Yacbt.) 

—  (^anjerung  ber  neuen  Dorpebobootgjerftörer.)  Die  neuen  Sorpebo* 

bootSjerftörer  foücn  einen  gmei^ödigen  9?icfelftaf)(<@eitenpan&er  mit  einer  hinterlege  bon 
GeDulofe  erhalten.  Um  ben  hiermit  berbunbenen  ©ewtchtSjuwachS  möglidjft  ausgleichen  ju 

fönnen,  werben  bie  ̂ a^rjeuge  400  Sonnen  groß  werben.  Sie  erhalten  S3ierfad)* 

©jpanfwn§mafd)mcn  unb  Jollen  28  knoten  laufen.  Die  galjrjeuge  ermatten  $mei 

£orpeboaufrftoßrohre,  brei  12pfiinbige  unb  fünf  6  pfünbige  SK. 

(The  Shipping  World.) 

mm™ 

—  (Signalwefen.)  Unter  ben  neueren  (Erfdjeinungen  auf  bem  ©ebiete  be8 
Signalwefeng  ift  bie  ©inrid)tung  junt  Qtitynwbcn  mittelft  Sidjtquetfen  ̂ erboriu^eben, 

meldjc  2.  Seilner  (SBien)  jum  förfinber  l>at.  Die  ßielc,  rceldje  ©ellner  oerfolgt, 

faßt  er  jufammen  in:  1.  üBerwenbung  beliebiger  2id)tqueUen  unb  bie  ̂ erborbriugung 

über  ben  ganjen  $ort$ont  gleichmäßig  unb  augleid)  weiter  unb  beffer  fidjtbarer  Signale, 

fowie  gegebenenfalls  bie  Slbgabe  ber  fünf  ©runbftgnale  mittelft  einer  einfachen  (un« 

geteilten)  fiateme;  2.  )elbfttl)fitige  unb  bletbenbe  ©eftimmung  ber  3eitbauer  bc§  Std)t* 
barbleibenö  ber  2icf)tfignale  bei  intermittirenbem  ober  abwechjelnbem  Sidjt  nnb  ba^er 

fündjrone  Signalifirung  auf  allen  beteiligten  ©igualftationen ;  3.  $lnorbnung  ber  Signal« 

latenten  auf  ber  ©ignalftefle  berart,  baß  nur  brei  berfelben  jur  Signalifirung  über  ben 

ganzen  ftorijont  erforberlid)  werben.  S3on  ben  wefentlidjften  Elementen  ber  (Einrichtung 

fclbft  ift  $unäd)ft  bie  ßaterne  bcmerfenSwerth-  Diefelbe  ift  in  $tg.  1,  einteilig  au8* 

gebilbet  unb  mit  Petroleum-,  58en$in^  unb  bergl.  Sidjtquetlen  beriefen,  im  fcnfredjten 

Schnitt  bargefteHt.  Die  SBlenbborridjtung  ift  berart  oußgebilbet,  baß  5wei  2id)tfarben 

—  weife  unb  rotl)  —  h«borgebrad)t  werben  fönnen.  Die  Campen  (a)  ftnb  im  Greife 
in  ben  ©oben  (ai)  eingefefct,  fo  baß  man  Tie  gemeinfam  ̂ erau^une^men  unb  wieber 

einjufefcen  bermag.  Der  Saternenfaften  (c)  wirb  burd)  einen  ring§  umlaufenben  Haren 

@la$ring  (h)  unterbrochen;  tynin  bem  l'cfttcren  befinben  fidj  ineinanber  fon$enrrifd)e 
iKtnge  (di)  auS  mattweißem  (d),  nu§  unburchfidjtigem  Stoffe  unb  (ds)  aus  rot^em 

©lafe.  Die  föinge  (di  ds)  finb  unabhängig  boneinanber  an  ©eftfingen  (f)  aufgehängt; 

wfihtenb  ba8  unburd)ftd)rige  Diaphragma  (d)  bon  an  ben  erwähnten  fingen  (dt  d2)  be* 

ftnblid)en  9?afen  unterfaßt  wirb  unb  bnlb  bon  (di),  balb  bon  (da)  gehoben  werben  tann. 

Die  ©eftänge  (f)  ftehen  unter  bem  ©tnfluffe  ber  CSlcftromagnete  (e),  bon  benen  bie  eine 

©ruppe  5um  9ting  (dO,  bie  anbere  jum  SMenber  (da)  gehört.  t£&  ift  ohne  ©eiteret 

berftänblid),  büß  in  bem  gejeidweten  9?uheäuftanb  ba«  Diaphragma  (d)  ba8  Sid)t  boU» 

tommen  abblenbet;  werben  hingegen  j.  93.  bie  $um  rothen  Siing  (dj)  gehörigen  ßlefrro* 
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magnete  erregt,  fo  wirb  erfterer  gehoben,  inbem  et  zugleich  ba8  Siapt)ragma  (d)  mit« 
nimmt  unb  weiße?  2icf)t  freigiebt.  Analog  ift  ber  SBorgang  für  Abgabe  bon  rotc)em 

Sicht.  9US  Sidjtqitelle  liegen  fich  natürlich  auch  eleltrifdje  Sampen  öermenben;  aud) 

fönnte  man  bie  Sampe  fo  trennen,  bofj  bie  ©lenbringe  unb  bemgemafe  auch  bie  Sicf)t= 

quellen  übereinanber  ju  liegen  fommen.  Unter  ©erficht  auf  gleich  weite  <Sid)tbarfeit  be£ 

weisen  unb  rotten  Sicktes  mürbe  man  ben  mattweißen  9fting  entfallen  (äffen.  Sttn  %op 

be8  ©ignalmafteS  mirb  au§  gladjeifen  ein  Präger  (j)  [gig.  2]  befefttgt,  jit  meinem  bie 

t)ier  als  geteilt  ffi^irte  Saterne  auf  einem  Saufftag  heraufgezogen  wirb.  —  Sie  «Strom* 

Zuführung  ju  ben  ©teftromagneten  (e)  ber  Signallampe  erfolgt  nach  bem  gewählten 

©ignalfcf)(uffel  burdt)  einen  nad)  feiner  (Einrichtung  im  SBefentlichen  befannten  Signalgeber, 

in  melden  jebod)  eine  eigentümliche  Vorrichtung  eingeschaltet  ift,  bie  ̂ werfS  $eroor* 

bringung  ber  intermittirenben  unb  ber  in  abwecf)fclnben  garben  erfcheinenben  Sidjtfignale 

bie  S3erfteHung  eineS  UmfchalterS  bewirft  unb  gleichzeitig  im  erfteren  galle  bie  Sauer 

ber  Söetftnftenmgen  jmifdjen  je  zwei  Sichtblifcen,  im  lederen  gattc  bie  Sauer  ber  Sicht* 
barfeit  einer  Sict)tfarbc  genau  feftftedt,  fo  bog  eine  boüfommen  ftynchrone  Sfgnalifirung 

ermöglicht  mirb.  S8  hanDe^  um  gleichartige  Relais,  beren  SBirfungSweife  fich  au8 

ben  gig.  3  bl8  6  ergiebt.  Gin  (Slettromagnet  (g)  wirft  auf  ben  unter  bem  CHnfluffe 

ber  3ugfeber  (z)  ftehenben  Sinfer  (h)  ein.  Siefer  Severe  ift  burch  einen  gabelförmigen 
Senfer  mit  bem  #ebel  berbunben,  welcher  mittelft  feines  freien  GnbeS  burclj  Sugfebein 
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mit  bem  gattfyebet  (1)  in  löerbinbung  ftcf>t.    $er  £>ebcl  (1)  trägt  einen  Knaggen  (n), 

toeidjer  je  nacb,  ber  SöeroegungSridjtung  6olb  bon  ber  Ütinfe  (o),  balb  bon  berjenigen 

(p)  feftgetjalten  wirb.    3>i  biefem  3nwfc  werben  bie  Klinten  (o  p)  bon  einem  ®a6et 

arm  (q)  mitgenommen,  auf  melden  ber  am  Wnfer  (h)  aufgehängte  'Srucfpumpen 
cntinber  (r)  eintolrft.    Se|>terer  ift  auf  bem  Jlol&en  (s)  berfdjiebbar,  fo  bafc  eine  ber 

befannten  £uftbrcmfen=$Hegtcr  erübrigt.  Sie  $reb^fe  (m)  be8  galltjebetS  (1)  ift  jugleid) 

Wdjjc  für  beu  llmfdjalter  (U),  roeldjer  au£  fünf  rabialen  Firmen  (uj.  112,  uj)  befteljt, 

bie  jur  (Sin*  unb  5tu8fd)altung  be8  meinen  unb  rotten  2id)te8  unb  jur  ©in-  unb  WuS* 

f Haltung  ber  9Wai8  j'clbft  bienen.  3U  biefem  Qrosde  bcrmag  ber  Umfdjalter  (U)  um 
feine  9ld)fe  (m)  §u  penbedt,  wobei  feine  9lrme  mittelft  febernber  $ontaftftücfe  über  je 

ein  $aar  «Stromfdjlu&ftürfe  (v  w)  gleiten.  3n  ber  Stellung  nnd)  ftig.  4  fc^licfecn  bie 

ffontattftüctc  beu  Strom  jnufa^eu  v  u.  w,  gemäft  gig.  5  ift  ber  Umfdjalter  hingegen 
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|o  toeit  gepenbelt,  bnfj  bie  5Jrücfen  ber  Sinne  (m,  112,  us)  nur  auf  bcn  ©tromicf)(u6i'tü(fen 
(v)  fteljen,  ber  «Strom  fomit  aüfettS  unterbrochen  ift.  Söirb  nun  jiDccfS  ©ignaliiirung 

am  ßeic^engeber  ber  «Strom  gefcf)loffen,  \o  nrirb  ber  ?(nfer  i'h)  angezogen  (gig.  5)  unb 
ber  $>ebel  (k)  Ijerabberoegt,  fo  baß  bie  öeber  (t)  gejpnnnt  wirb,  toeil  ber  ©perrarm  (0) 
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ben  Knaggen  junädjft  feftfjfilt  unb  ben  §ebel  (1)  am  .»perabgefjen  tjinbert.  Mach,  einer 
beftimmten  $t\t  crft  lp  ber  freigegebene  Ctylinber  (r)  fo  lueit  gefunfen  unb  t)at  ben 

Jpebel  (g)  |*o  roeit  mitgenommen,  bng  ber  Änaggen  (n)  bon  (o)  freifommt  unb  ber 
$ebel  (1)  burd)  bie  fteber  (t)  ljerumgefd)netlt  werben  fann  (5ig.  5).  Dann  wirb  aber 

auch,  bie  Slcbje  (m)  berbrejjt,  meiere  tyrerfeitS  ben  Umfd)atter  (U)  auf  „ftromloS"  ftedt 
(gig.  6).  ©omie  bieS  gefd)el)en,  lann  bie  geber  fz)  ben  ftnfer  (h)  abgeben  unb  ben 

(Strom  toieber  [erließen ;  btcS  SBecbjelfpicl  bauert  fo  lange,  als  au  ber  Stgnalabgabeftelle 

ber  (Strom  gcföloffcn  gehalten  roirb.  —  Da  bie  Satemen  ringsum  gleiche  Sidjtmengen 
auSfenben,  fo  fönnen  fie,  oljne  gebreljt  werben  ju  muffen,  jur  Slbgabe  bon  über  ben 

ganjen  $orijont  gleichzeitig  fidjtbarcn  «Signalen  benufot  roerben.  infolge  ber  ?luff)ängung 
an  einem  ben  SHaft  überragenben  ©eftell  genügt  bie  Slmoenbnng  nur  einer  oberen 

Laterne,  roelctje  im  SBerein  mit  jmei  unteren,  bont  unb  adjter  ober  am  ©teuerborb  unb 

Söacfborb  angebrachten  unb  gegen  einanber  entiprcdjcnb  abgeblenbeten  Saternen  $wei  511= 
i.ininicn  nur  auS  brei  Saternen  beftefjenbe  Signalftationen  bilbet.  Die  gig.  7  unb  S 

beranferjaulidjen  biefe  ©ignalirtrungSeinrid)tuug  auf  einem  Skiffe  mit  sroci  (ober 

mehreren)  äRaften. 

—  (Propeller  an  trieb.)  ©S  fiub  Salle  benfbar  —  j.  33.  in  unfultibirten 

(Mieten  —  in  benen  |tt»  SSormfirtS trieb  oon  2Bafferfat)r,}eugen  ein  3u9tf>ttr  lim 
gecignetften  cricfjeinen  fönnte,  wenn  bie  Ufer  511m  Dreibein  geeignet  mären.  DaS  Dfjier 

aber  au  bie  Stelle  ber  2IrbeitSmafd)inen  an  Söorb  \u  nehmen,  ift  biSfyer  tuofjl  nict)t  gc- 

glüeft.  ©ine  praftifcfje  Söfung  biefer  immerhin  intcreffantcu  Aufgabe  fct)eint  %.  Saftellant 

(Berlin)  gefunben  ju  f>aben,  melier  bie  folgenbe  ÜHnriajtung  trifft.   Die  ̂ ropeUcrmellc 

(a)  [*}ig.  9]  erhält  unter  <£infd)altung  einrS  ScgelrabgetricbcS  iljren  Antrieb  bon  ber 
bcrtifalen  23eUe  (b),  meiere  mit  einer  rcageredjten  Scheibe  (c)  berbunben  ift.  Diefe 

i?efetere  lauft  mittclft  Wollen  auf  einem  3nü"d)enbecf ;  auf  ifjver  SJ3eript)cric  tritt  ein  ̂ Jferb 
ober  bcrgleidjen,  mclctjeS  mit  feinem  Cberfürper  buret)  einen  JluSjdmitt  (e)  beS  DetfS 

reidjt  unb,  gegen  bie  SBitterung  gefd)iijjt,  am  ©tä'nber  (d)  angefel)irrt  ift.  3e  nadt)  $8e* 
borf  fönnen  aud)  mehrere  2l)iere  auf  biefelbc  SöeUe  arbeiten.  @3  fann  fict)  fner  natüt* 

lief»  nur  um  Heinere  galjrjeuge  fmnbeln. 
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—  (Sorpeboroejen.)  Xic  Unter*  Söaffer* 
©reitfeit*2anjirüorricf)tung  öon  SlafelomSfö,  (Söerlin) 

bebient  fid)  ber  an  fidj  befannten  breljbaren  ̂ üfjrungS« 

balfen,  meldte  fid)  inSbefonberc  für  fdmiole  gal^euge 
eignen.  £ic  Neuerung  bewerft  aber  bie  SBcfeitigung 

eine?  ioefentlid)en  Uebelftanbe3  foldjer  93alfenanlagen, 

nämlidj  ber  für  bie  gerungen  notf)tt>enbtgen  großen 

$urd)bredmngcn  ber  Sd)iff8»üänbe.  9?eben  ber  ©c= 
fdjränfung  ber  Oeffnungen  auf  ein  äRinimum  foU 

aud)  ein  beffercr  unb  gleichmäßigerer  Singriff  ber  Ärfifte 

beroirtt  toerben.  3n  5»9-  10  ift  bie  ©rfinbung  an 

einer  9lu3füfjmng8form  toiebergegeben ,  bei  welcher 

ber  3ü()rung8balfen  (a)  außer  Öebraud)  in  einen 

innerhalb  ber  «Sc^iffSmanb  befiublidjen  9taum  gebref)t 

»otrb.  $er  ßanjirapparat  befiefjt  im  58efenttid)en 

auS  bent  San^irro^r  (b),  bem  <3d)teufenfd)teber  (c), 

bem  brefjbaren  güljrungSbalfen  (a)  unb  bem  ljl)brau= 

lifd)en  SBeroegung§med)ani8mu3  (d).  $ie  (£inrid)tung 

ber  Öanjirrob,re  ift  al8  befannt  öorau^ufefoen.  S)er 

brefybare  güljrungSbalfen  (a)» 

unter  beffen  <Sd)ufo  ber  Jorpebo 

lan^irt  hrirb,  ift  öon  linfenför* 
nügem  Cuerfdjnitt  (gig.  11), 

3um  3*öecf,  fo  öiel  SBaffer  über* 
ftrömen  ju  laffen,  baß  ber 
Xorpebo  mit  einem  gemiffen 

25rucf  Dom  halfen  abgetrieben 

mirb,  fobalb  tyn  feine  3üf?= 

rungen  freilaffen,  um  fo  ein 

Slnfaugen  beS  ©efd)offe8  am 

Jöalfen  ju  öertjinbern.  $5ie 

33ert)ütung  beS  tfnfaugenS  wirb 
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burcf)  ftnorbnung  ber  $lu8fperrungen  (e)  unterftütyt.  X>er  Saiten  fe(6ft  nrirb  auS 

<Stat)lgu&,  ©ronje  u.  f.  n>.  fo  ftar!  fjergefteflt,  «  ̂ em  einet  gafjrt  Don  20  knoten 

unb  metjr  cntfprcdjenben  Söafferbrucf  tt)iberftef)en  fonn.  ©in  am  Sbrefoapfen  (z)  beS 

SöalfenS  (a)  befefttgter  Seiger  jeigt  bte  (Stellung  be3  erfteren  im  ©dnff  an.  3>ec  |übrau* 
lifcfye  3)rucfcQlinber  (d)  fteljt  annfiljernb  fen!red)t  jur  SRidjtung  beS  £an$irroljre8,  brauet 

beSljalb  nur  gering  um  (eine  ßapfen  (i)  ju  penbeln,  burdj  welche  audj  ba8  WrbeitS* 
mittet  in  ben  eoiinber  eintritt.  Gin  ̂ afl  (g)  bient  jur  gijirung  beS  Söalfen8  in 

feiner  {Ruhelage. 

—  (WfdjenauSmerfer.)  5)er  [eit  ein  paar  Qatjreu,  inSbefonbere  auf  amerila» 

ntf djen  ©Riffen,  eingeführte  WfdjenauSmerfer  bon  See  ($ero=?)orf)  cr^etfct)t  $rucf* 
jnoffer,  meines  ouS  einer  2>üfe  in  ben  Wfctje&ehfilter  tritt  unb  ben  Snljalt  beffelbeu 

n 

rvig.  12. 

burcf)  ein  JRoljr  ü6er  Söorb  beförbert.  %iix  bic  juüerliiffige  SB irf  11113  'Ü  c^  crforberli(^f 

ben  ̂ rucfmnfferftva^t  glcicf)  ju  33eginn  mit  genügenber  Straft  austreten  $u  laffen  unb 

baburd)  aud)  baä  Slnfammeln  nun  <&d)lamm  $u  berljinbern.  See  Ijat  be8f>alb  eine 

automatifcfje  Vorrichtung  jum  Sngangfe&cu  ber  £üfe  fonftruirt,  beren  SBefen  batin 
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beftef)t,  bofe  bie  3d)lu&bordd)tung  für  bie  SJüfenöffnung  In  iljrer  Bewegung  bon  einer 

$olbcn*  be$m.  geberanorbnung  abhängig  gemalt  wirb,  weldje  unter  bem  @inf(uffe  be$ 

für  baS  Auswerfen  bienenben  £rucfroaffer§  fteljt  unb  erft  bonn  ber>ufö  Oeffnung  ber 

©jeftorbüfe  in  Bewegung  gefefct  wirb,  wenn  ba§  Xrurfwaffer  bie  erforberlicfje  Sßreffung 

erregt  Ijat.  9?ad)  gig.  12  ftef)t  ber  $ebel  (f)  beS  XüfenbafmcS  unter  bem  ©nfluffe 

ber  3ugfeber  (h)  unb  ber  ©tange  (j),  metdj 

lefotere  eine  9?afe  (a)  unb  einen  |)anb* 

griff  (b)  aufweift.  SBon  ber  3)rucfwaffer* 

leitung  fe)  fütjrt  eine  SJebenleitung  (n)  burd) 

ben  3weiroegeb,ai)n  (o)  in  ben  Stjlinber  (1), 

beffen  Motbenftange  (k)  eine  augenförniine 

SluSbilbung  befifot,  burd)  weldje  bie  in  (o) 

geführte  ©tange  (j)  f>inburd)tritt.  (Sine 
bem  $ru<f  beS  SSafferS  auf  ben  ftolben  (k) 

entgegenwtrlenbe  geber  (m)  ift  fo  regutirt, 

bafj  fie  nur  bei  einem  beftimmten  SBaffer* 

brua*  nadjgtebt.  Qft  b\t)ex  «reicht,  fo  wirb 
bie  in  ber  punftirten  Soge  befinblidje 

©lange  (j)  üom  $luge  ber  ftolbenftange 

freigegeben,  fo  bafc  ber  $üfent)a{jn  bon  ber 

Seber  (h)  aufgebrebj  werben  fann.  — 
©ine  fombenbiöfere  ?lu&füf)rung8form  jeigt 

5ig.  13,  gemäß  weiter  bie  £üfe  bon  bem 

'Jörn  (a)  berfdjloffen  wirb.  <£en  83erfd)lu& 
bemirfen  eine  geber  (ni)  unb  ba§  auf  ben 

SMfferenttalfolben  (k)  brücfcnbe,  bon  e  burd) 

bie  ßettung  (n)  in  ben  Gtjlinber  (1)  ein* 

tretenbe  SSaffer.  ©teQt  man  ben  #at)n  (o) 

in  bie  gezeichnete  ̂ ofition,  fo  wirb  bag 

5)rutfmaffer  aud)  burd)  baS  Sentit  (p) 

unb  ben  $at)n  (o)  über  bie  große  2)rucf* 
ftärfje  beS  ÄolbenS  (k)  treten,  wenn 

fein  Srucf  jur  Ueberwinbung  ber  nadjftefl= 

baren  ̂ feber  (q)  ausreicht,  b.  t).  wenn  eS 

betriebsfähig  ift.  3"  Mefem  %aüc  wirb  bie  $üfc  geöffnet.  3um  <Sct)(ug  berbinbet  man 

bie  ßeitung  fn)  mit  bem  StuSlafj  (s),  monad)  ba§  ©ruefwaffer  unb  bie  geber  (m)  ben 

einerfettS  enttafteten  Kolben  (k)  bortreiben  unb  fomit  bie  'Eüfe  abfperren.  3n  analoger 
Seife  lie&e  ftd)  ein  Hoppenartiger  23erfd)lufj  ber  $üfe  betjerrfdjen. 

Ztaatc^ufrf)infe  in  Jvnturreid)  für  Zd)iftbau,  Zd)imaf)vt 

un*  uberfcctfdjc  ̂ oft. 

9?ad)  zollamtlichen  SÖeröffentlidjungcn  I)aben  auf  Gfcunb  beS  franjöfifdtjen  ©efeftcS 

bom  30.  Januar  1893  bis  junt  3>ab,rc  1896  einftfjliefilicf),  olfo  in  4  Sauren,  bie  bon  ber 
Regierung  in  granfreief)  gezahlten  Unterftüjjimgen  fowoljl  für  ben  ©djipau  wie  für  bie 

2d)ifffab,rt  eine  Steigerung  erfahren,  unb  jwar  für  ben  ©djiffbau  runb  bon  2  auf 

4  SWiüionen,  für  bie  ©djifffatjrt  bon  G  auf  9,5  2HitIionen  grancS. 
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Xiefe  «Steigerung  trifft  befonberS  blc  Csifenfchiffe  unb  unter  ihnen  bic  Segler 
meljr  tt>ie  bic  Dampfer. 

Der  5öau  ̂ öijerner  Skiffe  unb  bomit  bie  Unterftüfcung  beS  #olzfcb,iff6aue«  ̂ ot 

toenig  ober  gor  nicht  zugenommen;  eiferne  Schiffe  bagegeu  erfuhren,  befonberS  im  legten 

Safjre,  eine  über  ba§  Doppelte  ̂ inouSge^enbe  ßunatjme. 

£abre  unb  9?ouen  finb  c8  in  erfter  Sinie,  bie  eine  größere  ftafyi  etferoer 

(Segelfcf)iffe  bon  je  2000  big  3000  9tegiftertonnen  (9cetto*9taumgehalt)  unb  barüber  fertig 

gefieü*t  haben.  SBon  bat  größten  biefer  Skiffe  jagt  man,  bafc  fic  infolge  ber  if)nen 
$u  Zfpil  merbenben  ^ob^en  ©auunterftüfeung  in  öaflaft  unb  jroar  mit  $ortt)eil 

fahren  fönnten. 

Die  gahrtunterftüfoungen  fliegen  in  bcmfelben  toierjäljrigen  3c»traum  für  (Stfen- 
fd)iffe  bon  5  852  312  §rc«.  auf  9  314  080  3rc*.  unb  für  £olzfcb,iffe  bon  219496  grcS. 

auf  nur  260  651  grc3.,  unb  jtoar  bei  Dampfern  bon  5  198  121  grc8.  auf  7  687964  grcS. 

unb  bei  Seglern  bon  873  687  grcS.  auf  1  886  767  grcS. 

SQ3ie  lägt  fid)  biefe  «Steigerung  trofc  beS  fcheinbaren  3urürfget)en8  ber  franzöfifchen 

$anbel8fIotte  ertlärcnV 

Die  Urfad)c  be§  33Mberfprucf)c3  liegt  ̂ um  $t)ril  in  ber  9lrt  ber  Unterftüfcung. 

Die  Söauprfimten  für  bie  in  überroiegenber  SJZeljrljeit,  befonberS  im  legten  3at)re,  erbauten 

©ifenft^iffe  ftnb  für  9tegiftertonnen  (93rutto=9iaumgehalt)  faft  boppelt  fo  hoch  roie  bie 

Söauprfimie  für  .•polzfdnffe;  für  bie  Stampfer  treten  aufjerbem  noch  Prämien  für  ßeffel, 
SWafc^inen  u.  f.  tt>.  ̂ inju. 

JBei  Safjrtprämien  merbeu  bie  metft  eijernen  ©egler  faft  auf  bie  gleiche  Stufe 

mit  ben  ber  prämienberechtigten  5Hegiftertonnen^al)l  nach  weit  überlegenen  Dampfern  burdj 

bie  faft  um  50  $ro$ent  ̂ Stieren  grämten  gebracht.  §ür  1000  jurücfgelegte  See* 

meilen  erhalten  bie  Dampfer  1,10  greö.  unb  bie  (Segler  1,70  grc8.  für  bic  9tegiftertonne 

(SBrutto*9iaumgehalt). 

Der  jährliche  SlÜerSabjug  bon  ben  tjat)rt  Prämien  ift  für  eiferne  Dampfer  um 

\  3  geringer  wie  für  hölzerne,  bie  aud)  bemfelben  9iaumget)alte  nad}  nur  mit  */«  beteiligt 
finb,  unb  nur  ber  Slö^ug  für  eifeme  Segler  ift  um  V*  geringer  loie  für  f)i%nie  Segler, 

beren  ©ctljciligung  Vc  Deträgt. 

Die  nur  ju  2/s  ber  Prämie  berechtigten  Schiffe  internationaler  Siüftenfahrt  unb 

bic  nur  $u  XJ%  ber  Prämie  berechtigten,  im  2lu§lanbe  erbauten  unb  zmifchen  bem  ©efefce 
bon  1881  unb  bem  ©ejefoe  bon  1893  fran^öfirten  <Sd)iffe  haben  ben  jur  boUen  Prämie 

berechtigten  Schiffen  gegenüber  !aum  einen  nennenStDerthen  3uu>ad}6  erfahren. 

Die  größte  3unal)me  in  ©au  unb  in  gacjrt  geftcHter  Schiffe  t)at  in  ben  höthft* 

prämiirten  ©d)if fSflaffen  ftattgefunben.  Db  bie  ®efefegeber  biefe  ftlaffen  beborjugen 

mottten,  rocil  biefe  auf  Gntnücfclung  bie  beften  5lu8fichtcn  fyatttn,  ob  e§  bie  golge  ber 

fid)  barbietenben  SBortheile  mar  ober  ob  noch  anbere  Momente  mithmlten,  mag  fraglid) 

bleiben.  5£r)atfac^e  ift,  bajj  bie  Prämienzahlung  in  ganz  anberem  SDfafje  als  bie  (feit5 

wicfelung  ber  #anbclSflotte  jelbft  —  bie  man  förbern  mottte  —  jugenommen  b>t- 

granfreict)8  §anbel§flotte  ift  im  legten  Sa^rjeljnt  nidtjt  nur  in  roelt  geringerem 
SDtafje  mie  bie  ber  anberen  Staaten  (£uropa§  getoachfen,  fie  ift  auf  ihrem  Stanbpunft  ftet)en 

geblieben,  befonberö  an  feiner  92orbfüfte;  ja  in  einigen  ̂ pafenpläfocn  fogar  jurüefgegangen 

infolge  be3  ftarten  SEÖettbemerb^  ber  übrigen  jeefahrenben  SBölfcr  9corbeuropa8:  am 

meiften  ©nglanb  unb  5)eutfd)lanb,  aber  auch  Schweben,  9?onoegen  unb  fogar  bie  SMeber* 

lanbe  unb  $)rinemarf  finb  mit  it)ren  J^anbelöflotten  gwnfreich  juborgefommen. 

©ährenb  ber  legten  20  Sahre  ift  bic  entroicfelung  be*  ©efammt=Schiff8berfehrö 

in  grantreich  folgenbc: 

3m  3ahre  1877  oertchrten  in  franjöfifchen  ̂ äfen: 

9  761  franzörifche  Sduffe  mit  bem  9?etto.9iaumgel)alt  üon  2  841  293  SRegiftertonnen, 

20  834  frembe  -     *  *  »    5  724  035 

ßufammen  8  565  328  JHegiftertonnen. 
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iÖon  1877  ab  fanb  bie  aHmäljlidje,  menn  audj  jeitmeiie  unterbrochene  (Steige- 

rung ftatt,  bie  iljren  #öd)ftpunft  für  franjöfifdje  ©crjiffe  im  3afyre  1888  mit  4  788  039 

9tegiftertonnen  bei  berminberter  ©d)iff8$af)l  fanb.  Unb  für  bie  fremben  Schiffe  erreichte 

1891  bie  3af)t  ber  9tegiftertonnen  10  421  707  bei  faft  unbetänberter  ©djiffSjnljl. 

S3on  ba  ab  mactjte  ftd)  auf  beiben  ©eiten,  für  fran^öfifc^e  unb  für  frembc 

©cfjiffe,  eine  järjrtidje  9lbnaf)me  beS  <Sct)iff§t»er!e^rS  bemerfbar,  unb  nur  bie  legten  jtoei 

Safjre  jeigten  bei  franjöfiidjen  ©Riffen  im  SSergleid)  jum  SBorjaljrc  eine  geringe  SÖeffe* 

rung,  bie  tr)eilroeife  mor)I  bem  Ccnbe  be§  3°§*e8  1893  roirffam  gemorbenen  ©efefce 

ju  bnnfen  ift,  monad)  bie  Süftenferjifffaljrt  jrotferjen  granfreid)  unb  Algier  ben  fran$öftfcrjen 

©djtffen  oorbeljalten  rourbe.  'Ber  frembe  ©dt)lff«Dcrfcr)r  in  fran$öfifd)en  #ä'fcn  jeigte  im 
legten  3af)re  einen  gortfdjritt. 

1896  perfekten  in  granfreic&S  $äfen: 

7  644  franjöfiicrjC  8d)iffc  Pon  4  210  683  SRegiftertonnen, 

unb  17  451  frembe   »    9  865  925  » 

äufammen  25  095  ©dufte  14  076  608  Siegiftertonuen. 

3n  20  3a^ren  ergab  fid)  ein  3uroad)3: 

für  franjofifc^c  ©djiffe  Pon  1  369  390  Sregiftertonnen, 

unb    *  frembe  «    4  141  890   

jufammen  5  501  280  9tegiftcrtonnen. 

58erf)ältnifjmafiig  l)atte  bem  iSJiaumgeljaUe  nadj  ber  etur)etmifct)e  ©cfjiffSOcrrefjr 

toeniger  wie  ber  frembc  jugenommen,  bie  ©djiff^al)!  bagegen  fid)  um  2117  bejro.  3383 
berminberr. 

3m  $af)re  1896  mürben  in  granlreid)  erbaut: 

1004  ©d)iffe   oon  39  158  9iegiftertonncn  (9c*ctto*9faumgef)alt), 
bauon    946  Segler     =    32  559 

unb     38  Dampfer  *     6  599 

3m  3afjre  1896  mürben  im  SluSlanbe  für  Sranfreidj  erbaut: 

45  ©cgier   Pon    6  165  SHegiftcrtonnen, 

 41  Dampfer  =    22  790  «  

jufammen  8(5  ©d)iffe    oon  28  955  9tegtjtertonnen. 

$5er  ©efammtyunaljme  ber  franäöfifdjen  £anbel$flottc  öon: 

1  090  ©djiffen  mit  68  113  föegiftertonnen  ftanb  bic  ?lbnab,me  Pon 

1148      «       *   58  345         *         gegenüber,  beranlafjt  burd) 

"       * -f  9  768  JHcgiftcrtonnen  Hilter,  Serfauf  unb  ©ee= 
unffifle. 

?(m  3t.  S^cmber  1896  beftanb  bie  franjbfifdje  £anbetöf(otte  au8  15  536 

©djiffen  Pon  894  071  9Jegiftertonnen  9?etto=9taumgel)aU  mit  88  634  SHann  SBcjafcung. 
9}ät)ere  Angaben  giebt  bie  folgenbe  Jabefle. 

ju  1895  olfo  —  58 

3lrt  ber  ©a)ipbenui}ung 
Nctto^aunt:  »taföinen: 

ge^aUin       ̂ ung  »^{ft 
SHegiftcrtonnen                   unb  §cijcl. 

-Auteimeer  uno  isuropanaje  xitccre  .  . 

Soorfen:,  '3d)(epp:  unb  Söeigungoboote  . 

10  683 

498 
1  5*37 
440 

440 
1  03« 
1033 

93  064           47  570  92 
42  900    !        9  773 

77889  5  541  ,  473 
207 1G9  5  229  2  373 
4O5  603            9  216            3  415 
18  974    1        3  904            1  04* 

4*472    :        -  - 

Summe 15  53«!         894  071          41233           7  4ol 

Digitized  by  Google 



1116 ■oeniyicpcnc». 

TaS  Sluflicgen  einer  fo  großen  Qaty  bon  <3eefd)iffen,  =  1033,  mag  fid)  tf>eiU 

weis  auS  bem  beträft  lidjen  ?llter  bec  gaf^euge  ertlärtn,  bon  benen  nid)t  wenige  30» 
big  40  jäfjrig  finb. 

Slm  auffättigfien  ift  granfreid)  $urürfgeblieben  ̂ tnfic^tltd^  ber  bon  Großbritannien 

unb  befonberS  aud)  bon  Teutfdjlanb  befonberS  gepflegten  mobemften  C^eanif^ett  ©erfcbrS* 

mittel  —  bet  großen  (Sdmellbampfer  bon  langer  t$al)Tt,  wie  ein  öon  ̂ .  Seron* 

©eaulieu  im  „Economisteu  aufgefüllter  Vergleich,  nad)brütflid>ft  nad)Weift.  Tanad) 
gab  eS  Tampfer  mit  bem  93rutto=9taumgelwlt  Don  über  1000  SRegtftertonnen,  wie  folgt: 
(Tie  ßa^len  bebeuten  SWegiftertonnen.) 

■Vanbctöftottcn 1887 1895 

6  592  4% 
722  252 

628  2% 150  689 

9  984  280 
864  598 

1306  771 

455317 

189G  würben  auf  fran$öfifcf)en  SBerften*)  nur  $mei  große  Tampfer  bon  $u- 
fammen  6500  Wcgiftertonnen  erbaut,  auf  bcutfd)en  SSerften  bagegen  33  Tampfer  bon 

03  000  9tegiflertonnen. 

1895  betrug  ber  Sdjiffbau  in  granfreid)  nur  V»  bem  Staumgetjalte  (etwa 

30  000  9?egiftertonnen)  nadj  bon  bem  in  Teutfcfylanb  unb  lfso  bon  bem  in  (higlanb. 
Unb  bie  franjöfifdjen  Sßoftbampfer  liefen,  bon  brei  ober  bier  (griffen  abgcfet)en,  mit 

12  bi§  13  ßnoten  ftünblid). 

Regierung,  Parlament,  £anbelSfammern  beraten  in  granfreid)  barüber,  wie 
ber  nationalen  <Sd)iff fa^rt  aufeufjelfcn  unb  Wie  baS  ©efefc  bon  1893  ju  berbefjern  fei, 

ba  eS  mefjr  Opfer  berlangt  als  93ortt)cil  geftiftet  f)at. 

©S  fdjeint,  baß  man  glaubt,  ben  Qwtd  burdj  no(f)  größere  Opfer  erreichen  ju 

tonnen.  3u  ben  Sorfctjlägen  gehört  bie  grunbfä'fclicfje  (£rl)ölwng  beS  ftaatlid)cn  Sd)iff* baujufc^uffeS  unb  bie  2Bieberl)erftellung  beS  falben  ga^rtjuidjitffeS  für  bie  nad)  bem 

©efefr  bon  1893  im  3luSlanbe  erbauten  unb  franjöfirten  Tampfer  ober  bie  33eftimmuug, 

baß  jeber  Dampfer  unter  franjöfifefjer  Slagge  eine  Prämie  bon  0,50  grcS.  unb,  wenn 

er  in  granfreid)  erbaut  würbe,  bon  1,50  8tc8.  für  jebe  SRegtftertonne  (brutto)  unb  jebe 

jurücfgelegten  1000  (Seemeilen  erhalten  follc. 

Tie  burd)  f)ö(jeren  3uf^u&  beborjugten  ©cgier  will  man  bon  biefer  ©egünfti- 
gung  ausfließen.  Tagegen  glaubt  mau,  baß  bie  Sdjiffc  internationaler  ftüftenfabrt 

größerer  Untcrftüfcung  bebürfen.  Sludj  müffe  baS  neue  ©efefo  für  eine  lange  9ieil)e  bon 

ijatjren  ©ültigfeit  fjaben. 

#at  ber  feit^crige  Grfolg  ber  3ufdjußgefefcgebung  beftätigt,  baß  ju  ber,  wenn 

überhaupt  erreichbaren  9?ationalifirung  ber  franjöfifd)en  (Scfyifffaljit  nod)  weit  größere 

9WitteI  gehören  Würben,  fo  ift  eS  nidjt  weniger  fraglid),  ob  man  burd)  f)öl)eren  jefot  in  SluS* 

fid)t  genommenen  3ufa)u&  Du?  borljanbcncn  Skrrjfiltniffc  unb  <sd)micrigfeitcn  meiftem  wirb. 

WS  faft  unübcrwinblid)cS  #inbermß  madjen  fid)  bie  bofjcn  greife  beS  «Sdufp 
baueS  in  granfreid)  gcltenb,  bie  auf  fjoljen  3öUen  für  bie  »auftoffe,  leeren  ßötmen 

unb  ungünftigen  SlrbcitSbebingungcn  bemfjcn.  Ta,3U  fommt  bie  fiangjamfeit  ber  S8au= 

auSfütjruug  unb  ber  fremblänbi)d)c,  befonberS  cngli|d)c  SBettbewerb,  welcher  30  bis  40 

^Srojent  bißiger  unb  eiliger  baut,  als  man  in  granfreid)  eS  bermag. 

Tie  gefej>lid)cn,  überpatriotifdjen  unb  überborforgli^en  .ipeuerbebingungen, 

weldje  für  Sc^tffvfüfjrcr  unb  9il;eber  t)üd)ft  ungünftig  finb,  beeinfluffen  bie  <Sd)ifffaf)rt 

gleichfalls  ju  i§rem  9?oc^tr)cilc.    5n3  ?luSlaub  fa^renbe  Schiffe  müffen  unter  allen  Um* 

*)  9Jaa)  berfel6cn  CuoUe. 
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jüÄnbcn  if)te  ganje  9Wannf($aft  in  einen  ftanjöftfäen  #afen  autütffüljten ;  fie  bütfen  nidjt 

wie  bie  ©djiffe  anbetet  Söttet  ben  $euett>etttag  auf  ftbmuftetung  in  einem  frcmbcn 

3nrtfd)en§afen  abfdjUefcen,  roobutt^  i§nen  bie  a#öglid)feit  entgeht,  günftigenfaflg  bie  .§euet 

loßfjtenb  monatelang«  Siegelt  im  $afen  51t  fpaten. 

getnet  mufe  bie  öefafoung  auf  ftanjöfif<^en  ©ajiffen  toenigftenS  ju  */*  ou* 
Stanjofen  befielen,  fo  bafe  fie  ni<f)t,  ttrie  auf  anbeten  ©djlffen  in  {jci&en  Älimaten  übttct>, 

iljte  SRannfdjaft  jum  gtöfeten  Steile  auS  ©ingeboienen  bei  toeit  geringetet  #euet  an* 
toetben  fönnen. 

(Eine  93enad)tljeiUgung  be§  <Scf}iff»oerfc^r8,  eine  Söefnnbetung  unb  SBettfjeuetung 

liegt  in  ̂ tanttetri)  aud)  batin,  bafc  e$  an  ben  bebeutenbften  |>afenp(äfyen  üielfadj  an  l)in* 

reidjenben  föfenbafm«,  §lufc  unb  Stanüloetbinbungen  feljlt,  bafc  bie  ̂ taa^tbefötbetung 

naa)  ben  £äfen  ju  langfam  ift  unb  bie  fctanSpotttoften,  befonbet*  auf  ben  $8al)nen,  ju 

§od)  ftnb,  ebenfo  tt)ie  bie  Sootfen*,  ®ai*  unb  ©anitat&abgaben. 

83ot  Slttem  abet  ift  e$  im  Söetgleld)  ju  ben  roettberoetbenben  SBößetn  bie  geringe 

3unaf)me  be8  SßaatenumfafceS  in  gtanftetd)  unb  bet  Staaten,  meiere  bem  §luf|d)roung 

bet  ©djifffaljtt  gtofteS  #inbernifj  beteitet.  5)ie  SRfjcbeteten  fagen  fid):  roeäljalo  foflen 

mit  ©d&tffe  bauen  obet  taufen,  roenn  mit  leine  Staaten  finben?  #nnbel  unb  Qnbufttie 

abet  antmotten,  toa«  nfi&en  un$  bie  ftan$öfifd)en  ©ctjiffe,  menn  bie  ftemben  billiget  unb 

töneüet  befötbetn! 

$>afe  bie  ftanjoftfcfien  Kapitalien  fidj  biefem  SBagnife  nicfjt  anöetttauen  motten, 

ift  leicht  etflätlid). 

Söanpramtcn. 

1*93 

Srutto«  | 
9iaum«  ;  Prämien 
'  in  free*. 

Gegiftet.  | tonnen 

1894 

93rutto= 

Raum- 

geaalt :UeQiftet- tonnen 

Prämien 
in  greä. 

1895 

brutto;  1 
9toum=  1 

geaalt Segiftet= 
tonnen  1 

Prämien 

in  gres». 

1896 

brutto;  j Waum--  j  Ramien 

„  .J"  in  $rc*. Stegtftet* 
tonnen 

*«l»f*!ffc 

&n%tx  atä  150  Sie 
oiittttoiraen,  bie  Ste* 

jwtrtonne  30  greö. 
%  alö  150  »e» 
«ittfrtonnen,  bie  SRe* 
Wonne  40  3rtc3. 

Gifenfa)iffe. 

fcgiftertonnen 

»fö&rc*.  .   .  . 

Sunt  tue 

tanpReffet  unb  9Ka- 
i*inen  15  ftre«.  ä 

Wkg    .      .  . 

9  829,46 •  283  088,00  9160,56 

8  345,21  128456^8 3  225,07 

263  824,08 

128  842,62 

18  658,57,1164  295,52 14  223,04   887  518,19 

31  833,24  1  575  840,50  26  608,67  1  275  184,89 

kg    1  kg  1 

3707100'  536  702,40  5  653  591  814117,11 

11002^2,  31686633  8195,00  336014,99 

8  048,42   117  059,29  2  964,00   113  827,52 

21  239,59  1  325  350,27 

35  290,33jl  759  275,89 
kg  I 

231  930  1  041  397,94 

42164,00  263191,04 

53  323,00  3  081  759,55 

kg  | 

7111796  
1  024  590,40 

«Mommtfumme  |     -     ,2112542,9C)|     -     2()89  302,Oo|  2800  673,83|     -     j4 106  349,95 

$auptfummc  11 108  868,68  grcS. 

NB.   »fö  fcoljfa)iffe  werben  bie  Skiffe  mit  audfdjliefelicf}  f)ö(3crncr  93erf$an$ung  angeben. 

7.  $«ft  73 
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ftafjrtyräimeti  (nadj  bcn  ©efttmbtljeilen;*  faft  fämmtli<$  ©d)iffe  flrofeer  5ab>t). 

3a&r 

<5ifenfd)iffe «He  Sajiffe 

Staum-- 

geaalt 

Äegifter-- 
tonnen 

Prämien 
in  ftrcS. 

SRaum» 

gel)  alt 9iegtfter= tonnen 

Prämien in  'Jrcs. 

ÜHautm 

geholt 
9iegifter= 
tonnen 

Prämien 
in  fites. 

1893  .    .  . 
1894  .    .  . 
1895  .   .  . 
1896  . 

201 
247 

230 

i 
52709  1    219  496 

69 146  1   377 172 
62  707      322  978 

,  *  260  651 

430 
430 
450 

861 175 
830  947 
954  147 

5852312 
7  476  767 

8257  914 
9  314  080 

631 
677 680 

- 

913  884 

900  093 1016854 

6071808 
7  853  939 

8580892 9574  731 

stimme - 1180297 30  907073 
• 32  081  370 

ftafyrtyriimten  (nad)  Ort  unb  3cit  ber  (Erbauung  unb  bet  ©etrieb&irt). 

mm 1894 
1895 

1896 

Mrt  ber  fta$rt 

Sa)tff> 

ort 

•0- 

a 
SBtUttO: 

geholt Heg.* 
lonnen 

Prämien 

in  5l'c5- 

CG 

brutto: 

geholt Heg.; 
Tonnen 

Prämien 
in  ftre». 

oft 

©rutto» 

geaalt Meg.= 
lonnen 

V'väntien 

in  #x<$. 
« £S  c  1 1 1  i  $rfcmi 

Ii
in
St
" 

§olj 
fclnffe  unb  Gi 

enfrinffe 

1.  ©rofje  $nljrt. 

^n^tanfrei^  erboute 
oberoorbem  (>*efefc 
oom  29.  1.  1881 

franjöfirte  Skiffe 

3>n  3lu«  lanbe  erbaute 
Stbiffe,  franjöfirt 
naä)bem©efe&»on 
1881  unb  oor  betn 

Öefefc  »on  1893, 
Sur  falben  grämte 
berechtigt 

2.  internationale 

Äüftenfahrt. 

£>n  granfretcb  erbaute 

ober  nad)  oem  ©e^ 
fefc  oom  1. 1. 1893 
franjöfirte  Sd)tffe, 

311  8/3  ber  grämte 
berechtigt 

Summe 

Dampfer 

Segler 

Dampfer 

Segler 

Dampfer 

Segler 

752102803100  783 

l&J  65984 506  179  149  67  137 

54  133  719  1  002  978 

56  45  968 
349  927 

211  422  666  1  094  360 

80  35  2(57     17  581  1 

65  185  494  3  886  550 

843  975 

55128  931 1315024 

60  51  549'  417  484 

1 

.407  4651357  612  2 

59  517     33  294 

531  913  884  6  071  808  677  900  093  7  853  939 

86   296  5714  551*229 

147     71  584 

59  141101 

49  45061 

963  379 

1  236 132 

439  989 

444  961  1  351  273 

!  <     54  576     30  890 

5  354  8 

1  431  8 

'<  923  5 

4218 

j 

j 

1409S 

334 

680 1016  854  8  580  892-!  —  9  574 

NB.  t^rtprämien  erfjaltcn  alle  Dampfer  oon  met)r  als  100  JHegiftertonnen  unb  alle 
Segler  »on  mer)r  als  80  JRegiftertonnen  (SJrutto  JHaumgebalt),  ausgenommen  bie  Sa)iffe  frawöftfd)er 
Äüftenfahrt,  großer  unb  Heiner  3»fa)«ei  unb  ber  oom  Staate  untcrftüfcten  Sinien  fomie  bie  Set* 

gnügungöfat)neuge. 
Sie  Dampfer  erhalten  für  bie  Wegiftertonnc  {SBrutto^aumget)alt)  unb  1000  jurücf gelegte 

Seemeilen  1,10  £rcö.  Sic  Segelfcbiffe  1,70  greö.  bei  einem  jährlichen  SlbMige  »on  0,4  grcS.  bei 
eifernen  unb  oon  0,8  Jrcö.  bei  bödmen  @egclfcbiffen. 
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©ehr  bebeutenbe  Unterftüfeung  gemährt  bie  franjöfifche  Steglerung  bcm  über* 

feeifcf)en  «ßofttoerfe^r,  unb  jwar  an  folgenbe  Sinien  unb  ju  folgenben  SahreS* 

Jarlingen:   ^inien 

1.  Calais— Eooer  

2.  ftranlteicb— Horfifa  
3.  SMittelmeer  

4.  3Raro!fo,  »Igier,  £uniä,  Tripolis    .  . 
5.  Wentorf  unb  Antillen  
6.  3nbien,  dfnna,  3apan  
7.  «uftralien  unb  9teufalebomen  .... 
8.  Dftfüftc  oon  Slfrifa  unb  ̂ nbtfajer  Csean 

9.  SBeft=9lr"fa  

Staatöaelber 

in  gres. 

250  000 
356000 

1  351  666 
880000 

11258000 
6083  688 

3  107  936 
1 924  640 
500850 

25711780 

SÖon  biefer  ©umme  erfjält  bic  Compagnie  Generale  Transatlantique  für 

if>re  9?ew*£)orf  unb  Sntiüenfahrten  über  11  Millionen  5rcS.;  aud)  bie  Messagerie 

Maritime  erhält  für  ihre  2Hittelmeer>,  Dftafiem,  Sluftralfen-  unb  ©übfeefafjrten  ungefähr 
11  SWittionen. 

SHedmen  mir  ju  ber  boranfteheuben  (Summe  bie  borjährigen  *8au=  unb  2fahr» 

jafeju)d)üffe  im  Setrage  bon  13  681  080,95  3rc8.,  fo  cr^ö^t  ftc^  bie  ©umme  auf 
39  392  860,95  grcS.  unb  mit  £injuredmung  ber  Keinen  ßufdjüffe  für  bie  beftgehattenen 

ftatyrjeuge  ber  $od)feefijd)er  auf  40  SRiüionen  5rc$.,  weldje  ber  franjöfifche  ©taat  1896 

ju  ©unften  ber  maritimen  ©djifffafyrt  berwenbet  hat.  $)a$  ergiebt,  bertfjeilt  auf  ben 

©d)iff8beftanb  ju  ©nbe  beS  borigen  3ahreS,  für  ba§  ©d)iff  2575  grc8-,  für  bie  SRegifter* 
tonne  aber  faft  45  i$xz&. 

—  (3(merifaniirf)e  $rieg8erftnbungen.)  $fl§  ein  3ulQntmenftoi  jtoifdjen 

"Spanten  unb  ben  Vereinigten  Staaten  nur  erft  broljte,  würben  amerifanifdje  ©rfinber 

in  ̂ tnfidjt  auf  ben  etwaigen  2Iu§brud)  etneS  Krieges  jmifchen  ben  beiben  dächten  bereits 

angefpornt,  ihre  ftenntniffe  unb  gät)igfeiten  baju  ju  berwertljen,  um  neue  3been  in  bie 

9Bir!Hd)feit  $u  übertragen  unb  burd)  eine  befonberS  gelungene  (Srfmbung  fid}  nid)t  nur 

um  ba8  üBaterlanb  oerbient  ju  machen,  fonbern  audj  flingenben  2ofm  einju^eimfen.  3)ie 

jüngfte  (£rfinbung  ift  ber  #alpine»2:orpcbo,  nad)  feinem  ßonftrulteur  ̂ alpine 

bon  ber  SBunbeSmartne  fo  genannt  $er  9?ame  „Sorpebo"  ift  eigentlich  nid)t  richtig 

gemäht,  treffenber  märe  totefleic^t  „Sorpeboboot"  gemefen,  benn  ba8  fReue  an  ber  ©r* 
finbung  liegt  nidjt  im  $orpebo,  fonbern  in  ber  Vorrichtung,  welche  ihn  trägt.  S)er 

£  alpin  es  Sorpebo  ift  ein  eleftrifd)  getriebenes  ©oot  mit  fobiel  aufgefpeidjerter  Xrieb= 

fraft  an  ©orb,  bafe  eS  leicht  85  SWeilen  jurütflegen  Iann,  ofjne  neue  Uraft  laben  ju 

müffen.  ©eine  ®onftrultion  geftattet,  e8  bon  ber  ßüfte  auS  ju  birtgiren  unb  feine 

^Bewegung  &u  fontroliren,  wie  benn  auc^  bie  Senfung  fowofjl  am  Söoote  felbft  als  auch 

Von  einem  hinterher  far)renben  ©chiffe  bor  fidj  gehen  fann.  2>ajj  bie  ©rfinbung  eine 

toerthbofle  ift,  beweift  ber  Umftanb,  ba|  baS  SBoot  nad)  ben  3been  ̂ )alpine8  im  Sluf* 

trage  beS  „Ordnance  and  Fortification  Board"  ber  SunbeSmarine  auf  einer  SBerft 
31t  ®orchefter,  SRaff.  erbaut  mürbe.  3n  begangener  2Bod)e  hat  eine  au§  glottenoffijteren 

^ufammengefe^te  Äommiffton  baS  ©00t  geprüft  unb  eS  in  jeber  Söeiiehung  a\S  jufrieben- 

ftellenb  befunben.  (£8  warb  bann  nach  SSilktS  Sßoint  bei  9iem*^orI  gefanbt, 

wo  bie  enbgülttge  Uebemahme  feiten«  ber  Regierung  ftattfinbet.  2)aS  gahrjeug  hat  bie 

Sorm  eines  XorpeboS,  ift  26  ftufj  lang  unb  mifet  24  QoU  im  Durchmeffer.  ©infchlteftUch 

73* 
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Sorpebo  unb  fonftiger  «uSrüftung  miegt  cS  2600  ̂ funb,  feine  Ijöcfjfie  ©efduoinbigfeit 
beträgt  20  knoten  in  ber  ©tunbe.  3nnem  birgt  eS  ben  mit  250  $funb  ©d)ie|« 

bautnroolle  gelnbenen  Sorpebo,  ber  fo  fonftruirt  ift,  baß  er  ftd)  bon  fclbft  auSlöfen  unb 

auf  baS  feinblicfje  gofjraeug  loSfteuern  lann.  (£in  Uhrroerf  bringt  bie  fdjtüimmenbe 

2Rine  $ur  richtigen  3^it  5ur  ©jplofion.  3>er  ̂ auproortheil  beS  alpine  »Sorpebo« 

liegt  barin,  baß  Sorpcbofchu&nefec  für  Um  feine  £inberniffc  bilben,  inbetn  er  fo  tief 

unter  ber  SBafferflädje  teufen  fann,  baß  er  baS^rojeftil  unterhalb  beS9?efceS$u  lanjiren 

öermag.  sJtntm  Licii  bermag  er  baS  nur,  menn  er  bom  Sanbe  auä  birigirt  mirb  unb  fict) 
SRiemanb  auf  it)m  6efinbet;  in  biefem  gaHe  fteljt  er  mit  ber  ftüfte  mittclft  jmeier  Äabcl 

in  SSerbinbung.  5>a8  eine  Sabet  regulirt  ben  elettrifdjen  ©trom,  baS  nnbere  bie 

Steuerung.  $ur(f)  einen  ©infd)alteapparat  fann  bie  ©djnelligfeit  geänbert,  baS  galten 

unb  tftütfroärtSfahren  bewirft  »erben.  5)ie  $abel  b^aben  eine  ßänge  bon  5  9)?eileit  unb 

finb  über  eine  Siolle  im  Innern  beS  SBooteS  gemidelt. 

tiiue  anbere  ©rfinbung,  meiere  bon  bem  JRioalen  (SbifonS,  Nicola  SeSla, 

au8gel)t,  aber  nod)  in  ber  ©ntmidclung  begriffen  ift,  befteljt  in  einem  OScittator,  mit 

meinem  ber  ©rfinber  auf  meite  Entfernungen  ein  3chlad)tfchtff  in  bie  Suft  ju  fprengen 

gebenft.  SBie  SeSla  bieS  töefultat  erreichen  miß,  ift  borläufig  ©efjeimniß,  er  fagt  nur, 

hafj  er  im  ©tanbe  ift,  einen  elef triften  ̂ unfen  und)  einer  beliebigen  Stelle  burd)  baS 

SBaffer  $u  fenben,  meld)er  baS  ̂ ulöermagnjiu  jur  (rntjünbung  bringt. 

—  (5)ie  Untertunnelung  ber  SReerenge  bon  ©ibraltar)  mirb  bon  bem 

fronjöfifa^en  Ingenieur  ©erlier,  bem  befannten  (Sr&auer  ̂ meier  ©eine»SuimelS,  bor» 

gefa^logen.  @r  fief)t  ben  Sorlheil  eines  folgen  internationalen  SunnelS  in  ber  ÜRög* 

Ht^feit,  $mifchen  jranfreid)  unb  Algerien  eine  ©ahnberbinbung  b^erjufteUen  unb  SRaroffo 

ber  europäiferjen  ßibilifatton  ju  erfdjließen.  SBie  bie  „©a^meijerifche  Söaujeitung"  erörtert, 
mirb  bie  gemähte  ßinie  ungünftig  beeinflußt  burd)  bie  bebeutenbe  Sicfe  oon  600  m  in 

bem  fdjmalften  Steile  ber  3Keerenge,  mo  bie  (Entfernung  jmifdjen  ber  fpanif^en  (Sarifa) 

unb  maroffanifrf)en  M  uftc  nur  etma  14  km  beträgt.  $ier  mürbe  bie  Anlage  eines 

SunnelS  gan$  unjuläffige  ©efätfoerhältniffe  erf orbern.  $nfolgebeffen  für)rt  Söerlier  in 

feinem  $rojeft  baS  Srac£  beS  fubmarinen  SunnelS  weiter  öfilich  unter  ber  93ai  oon 

5Baquero8  (©panien)  bis  nad)  Sanger,  ba  bie  9KeereStiefc  an  biefer  ©teile  400  m  nid)t 

übcrfdjreitet.  ©o  erhält  ber  jmeifpurig  gebaute  5Röb.rentunnel  eine  fubmarine  Sänge 

oon  32  unb  mit  ben  3ufahrten  an  ber  europäischen  unb  afrifanifdjen  fiüftc  eine 

©efammtlänge  oon  41  km  bei  einer  ÜRajimalfteigung  bon  1:40.  S)ie  SBerbinbung  mit 

ben  fontinentalen  CStfenboljnen  foS  auf  ber  europäifrfjen  ©eitc  burdj  bie  ber  $üfte 

jmiftb,en  Malaga  unb  ©abij  folgenbc  fpanifc^e  ßinie  über  SllgefiraS  unb  Sarifa,  auf 

ber  afrifanifdjen  ©cite  burd)  eine  oon  Sanger  über  (Jeuta,  Setouan,  SDfeHila  (SKaroffo) 

unb  92emour8  (Algerien)  &u  erbauenbe  ©ahn  fjergeftedt  merben,  meiere  ftd)  bei  Slemcen 

an  baS  befteb/nbe  olgerifdje  (Etfenbahnnefc  anfa^ließt.  S)ie  Soften  biefer  $8af)n  merben 

mit  90  SRittionen  grancS  beranfc^lagt.  SBaS  ben  Sunnel  felbft  anbetrifft,  fo  glaubt 

Sedier  mit  £ülfe  eine«  übrigeng  uod)  nic^t  befannt  gegebenen  neuen  ©auföftemS  ben» 
felben  für  3000  8ranc§  bn§  Iaufenbc  SWeter,  alfo  123  SWiUionen  SrancS,  ̂ erfteßen 

$u  fönnen,  fo  baß  fldt)  für  ba§  gan^e  Unternehmen  ein  &oftenaufmanb  bon  225  Millionen 

Srancg  ergiebt.  Unter  Slnnafjme  eineg  3a|te9forrfAtittcB  bon  2  km  auf  jeber  ©eite 

mirb  bie  Saujeit  für  ben  fubmarinen  Sunnel  auf  ad)t  3afjre  berechnet. 

(?lnnalen  für  ©emerbe  unb  iöauroefen,  1.  3"ni.) 

—  (Jodbau  in  Sremerljaben.)  S)ie  löaugrubc  für  baS  neue  S)od  am 

$aiferljafen  ift  fürjlid)  trorfengelegt  morben.  Xa  t)icr  eine  33etonirung§arbeit  im  aller* 

größten  Umfange  ausgeführt  morben  ift,  bürften  einige  ber  „SBeferätg."  entnommene 
ÜDftttljeilungen  barüber  auch  weitere  Greife  intereffiren.  9Zachbem  in  ber  240  m  lange.t 

unb  36  m  breiten  Baugrube  bie  (Jrbe  bis  auf  ben  meift  15  m  unter  9iutl  liegenben 
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tragfätjigen  Söaugrunb  ausgehoben  mar,  begann  am  24.  ©eptember  1897  bie  93eton= 

fchüttung,  bie,  begünftigt  burd)  ben  milben  hinter,  am  31.  Sanuar  b-  38-  Beenbet  mar. 

3m  ©anjen  mürben  in  88  Arbeitstagen  50  000  cbm  gefc^uttet,  bie  größte  JageSleiftung 

betrug  bei  Xag  unb  üHacb,t  bauernber  Arbeit  700  cbui.  Der  Söeton  felbft  mürbe  aus 

einer  3Hifd)ung  öon  $rafc  unb  Salt  ̂ ergefteUt.  Die  ©augrube  mar  mäjjrenb  biefer 

Arbeit  bis  ju  einer  #1%  öon  19  m  mit  SBaffcr  gefüllt  SRachbem  man  bem  Söeton 

^inldngtict)  3eit  3um  Srhärten  unter  SJaffer  gelaffen  ̂ atte,  begannen  am  18.  HHärj  bie 

pumpen  mit  ber  (Entfernung  beS  SBafferS  unb  beenbeten  biefe  Arbeit,  mie  fdmn  eingangs 

gefagt,  in  ben  legten  Jagen.  SS  ift  erflärlid),  baf?  man  in  beteiligten  greifen  ber 

Srocfenlegung  ber  ©augrube  mit  einer  gemiffen  (Spannung  entgegenfah,  ba  in  fötalem 

Umfang  unb  in  foldjer  liefe  nur  bei  ber  ©d)leufe  beS  Saifer  3Bilhelm=$anaIS  in 

SörunSBüttel  gleite  Arbeiten  ausgeführt  morben  maren.  Die  gehegten  Srmartungen 

mürben  öoflftäubig  erfüllt,  benn  bie  etma  6  m  biefe  ©etonmaffe,  bie  nun  ben  ©runb 

für  baS  gan^e  Dorf  6ilbet,  jeigte  ftcb,  überall  bidjt  unb  feft.  AugenBlirflid)  ift  man 
bamlt  befdjäftigt,  bie  Unebenheiten  an  ber  OBerfffiche  auszugleichen,  auferbem  haben  aber 

auch  föon  bie  Arbeiten  für  bie  Aufführung  ber  ©eitenmauern  beS  DocfS  Begonnen. 

(DaS  ©d>iff  3.  VI.) 

—  (©ehmtmmboef  für  bie  ©tettiner  2Rafchinen*  unb  Schiffbau« 

Aftiengefellfchaft  „ßulfan".)  DaS  neue  ©dnöimmbocf  mürbe  im  9#at  auf  ber 
Söerft  ber  Herren  S.  ©.  ©man  &  Runter  ju  SBaffer  gebracht.  DaS  Dorf  ift 

510  gufe  lang,  110s/*  gufc  breit  unb  43  gufj  7  3oU  hoch-  SS  bermag  ©dnffe  bis  ju 
82  ftufj  ©reite  unb  11000  Sonnen  Deplacement  in  2Va  ©tunben  ju  heben  unb  mürbe 

in  6  SRonaten  ferttggefteUt.  (The  Shipping  World.) 

—  (Äaifer  SSilhetm*#anal.)  UeBer  ben  83erfct]r  im  StatSjaljr  1897/98 
liegen  nun  bie  abfchließenben  ßahlen  öor.  Danach  ha&cn  {n  biefem  3ahre  23  108  ©drifte 

mit  2  469  795  SRegiftertonnen  töaumgehalt  ben  $annl  befahren,  gegen  19  960  ©chiffe 

mit  1  848  458  Stegtftertonnen  im  ©orjaljre.  Daöon  maren  20  307  beutfdje  ©chiffe  mit 

69,30  pSt.  beS  9ta  umgehalteS;  bie  nädjft  gröfjte  Qaffl  erreichten  bie  bänifd)en  ©chiffe 

mit  867 ;  im  Uebrigen  maren  noch  am  ßanalüerfehr  betheiligt  ©rofcbritannten,  ©chmeben, 

SGormegen,  Siufjlanb  unb  bie  Diieberlanbe.  Der  «anal  mürbe  etmaS  ftärfer  Don  Oft 

nach  SSeft  als  in  umgefehrter  Dichtung  befahren.  SBon  biefen  ©Riffen  famen  16  462 

auf  bie  beutfehe  ®üftenfrad)tfahrt,  barunter  16  091  mit  beutfeher  flagge,  ein  SBemeiS, 

mie  roenig  auf  biefem  ©ebiete  bie  auSlfinbifche  Äonfurrenj  ©eltung  erlangt.  Natürlich 

haben  fid)  auch  bie  Sinnahmen  an  ftanalgebuhren  merRich  gefteigert;  an  $anala6ga6en 

cin'ftiliefUid)  90  149  SRI  ©a)lepplohn  mürben  1  336  028  SRI  entrichtet.  ©eim  Vergleich 
biefer  Schräge  mit  bem  ©orjahre  ift  gv  Beachten,  bafc  baS  SlbesßootSgelb  für  bie  ©treefe 

jmifchen  Brunsbüttel  unb  ber  Worbfee  feit  bem  1.  ©eptember  1896  auf  bie  ftanal* 

abgäbe  angerechnet  unb  auS  ben  Sinnahmen  an  fianalabgaben  öon  ber  $analöerroaltung 

an  bie  £amburgifche  Sootfenbehörbe  abgeführt  mirb.  Daburdj  berminbern  ftch  bie  ber 

Äanaloermaltung  oerbleibenben  Sinnahmeu  um  bie  $öt)e  biefeS  Slbe=2oot8gelbeS,  meines 
1897/98  66  032  SKt,  in  ben  SRonaten  ©eptember  1896  bis  9ftär$  1897  aber  nur 

20  628  füll  betragen  §at,  fo  ba&  bie  Steigerung  ber  ber  ®analüermaltung  oerbleibenben 

©ebühreneinnahmen  fich  auf  283  163  SKI.  beläuft.        (DaS  ©chiff  17.  VI.) 
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Infiali  tarn  3*if Jtyrtffm 

3eitfdjrift  be«  Serein«  beutfc^er  Ingenieure.  28.  HRat:  Die  2Rengenbeftimmung 

be«  28affcrgef)alte«  im  Äeffelbampf.  —  ©teljenbe  unb  liegenbe  Dampfmafdjinen  für 

ftationäre  Anlagen.  —  lieber  felbfttjjätig  auSgleidjenbe  2Ritne$mer.  —  Die  Arbeits« 
berttyeifang  bei  33erbunbmafct)inen  mit  Sluliffenfieuerung. 

De«gl.  4.  %vm\:  lieber  bie  #erfcfd>en  elef triften  ©djtoingungen  unb  blc  bamit  Rammen« 

Ijangenbe  Sieform  ber  ̂ ßfjüfif.  —  Die  Sftengenbeftimmung  be«  SBaffergefjalte«  im  ßeffel* 

bampf.  —  ©elbfltptige«  Slbfperr*  unb  SRegefoentil. 

Dc§gl.  11.  Sunt:  Die  ©etooffnung  oon  $rieg«fcc)tffen.  —  Die  aWengenbefttmmung 

be«  SBaffergefjalte«  im  Äeffelbampf.  —  ©djieberbiagramme  für  $orli«fieuerungen. 

DcSgl.  18.  §uni:  lieber  bie  Beurteilung  bec  Dampfmafdjine.  —  Die  ©ntioicfelung 
ber  eteftrifeffen  ©rf)iffi>taueret 

SInnoIen  ber  £o,brograpt)ie.  5.  #eft:  SlnS  ben  Äeifebertdjten  ©.  SEK-  ©d)iffe.  — 

©egelantoeifung  für  bie  ßüfie  bon  StngriffS^afen  Bis  jum  9?eumat>er*51ufj.  —  Hu« 

ben  Fragebogen  ber  Deutfdjen  Seemarte,  betreffenb  $äfen.  —  9(u«$ug  au«  ben 

allgemeinen  $afenborfd)riften  für  ba«  S'önigreid)  Portugal.  —  9lad)träge  jur  ©egel= 
antoeifung  für  ben  #afen  bon  Siffabon.  —  Antreffen  oon  feltenen  Sanboögeln  auf 

bem  SDieere.  —  Jaifun^flfen.  —  einige  groben  ber  täglichen  ßuftbrucffd)ioanIung 

auf  ©ee  naef)  S8arograpf)enaufjeicf)nungen.  —  Orfan  bei  SRinifoi  im  9*eun*©rab* 

ßanal  (9lrabifa)e8  SReer).  —  9?äfjerung«ioeife  Slonfrruftion  ber  SWerfator^ßrojeftion.  — 

Die  ©onnenljötye  als  Argument  jur  ftufftnbung  ber  richtigen  93clid)tung§jeit  bei  pfjoto« 

groplnfdjen  Slufnalmten.  —  9teue  ©ejeitentafeln  für  ben  93creict)  be«  St.  Sorenj* 

®olfe«.  —  Söeotmduungen  über  SRic&tung  unb  ©efcfjtüinbigteit  ber  ßuftftrömungen 

in  berftyebenen  #ö|en.  9tad)  bem  ̂ uffif^en.  —  Die  SBitterung  an  ber  beutfcfjen 
#üfte  im  9Ronat  SKara  1898. 

Diefem  $eft  liegt  lofe  bei:  9lu$$ug  au«  ben  $afenOorfd)riften  für  bie  portu* 

gieftfe^en  #flfen.  —  9laa)träge  jum  ©egetyanbbud)  für  ben  Jpafen  oon  ßtffabon, 
#eft  4  biefer  Slnnalen. 

De§gl.  #eft  6:  Äu«  ben  SReifebericfyten  ©.  SK.  ©d)iffe.  —  ©tromberfefcung  toaljrenb 

ber  Steife  S. SW.  S.  „®neifenau"  bon  9tio  be  Janeiro  naef)  Sport  of  ©pain.  fcrinlbab. 

—  Hu«  ben  Fragebogen  ber  Deutfdjen  ©eeioarte,  betreffenb  #äfen.  —  3acmel  (§atti). 

—  Smbetiba.  —  Reifen  ber  ©djiffe  „Wereu«"  unb  „^eitalo^i"  öon  Si^arb  nadj 

Balparaifo.  —  Hu«  bem  SReifebericfjt  ber  83ieimaftbarf  „*ßaut  ÄidmerS".  ~  lieber 

Hjimutfytafeln.  —  Bericht  über  bie  Hntoenbung  oon  Cel  jur  Beruhigung  ber  8BeÜ*en 
unb  über  einen  93erfuct)  mit  Seifentoaffer.  —  £reibei«  in  Ijöljeren  füblttt)en  ©reiten.  — 

93tcrtcliäörlicr)e  ©trömung«farten  für  ben  Stiften  Oiean.  —  Beobachtungen  meteoro- 

logifdjer  Grfdjetnungen.  —  SBitterung  an  ber  beutfc|en  ftüfte  im  SWonat  «pril  1898. 

internationale  fflcöuc  über  bie  gefammten  Armeen  unb  Klotten.  3uni  1898: 

Slutomatifa^e  ̂ anbfeuermaffen.  —  S)ie  britifctje  ?lrmee  unb  ÜKarine.  —  Äuba.  — 
Der  fpantfa)-norbamerifani)c[)e  firieg. 

9?eue  SKilitärifc^e  SÖIättcr.  3uni  1898:  Der  Ärieg  jmifc^en  Spanien  unb  ben 

gereinigten  Staaten.  —  @migc§  über  bie  ̂ Brieftaube  unb  ifjre  Sertoenbung  für 

militärtfd)e  3roetfe.  —  ©rieftaubenpoft  auf  bem  2Weere. 

Mitteilungen  au8  ben  Äönigl.  tecr)nif ct)en  S3erfud)Sanftalten.  2.  ̂ eft:  Prüfung 
eine«  Dra^tfeilc«  oon  90  mm  Durdmicfler  auf  ßugfeftigleit. 

oa^rbüd)er  für  bie  beutfe^e  Slrtnce  unb  SWarine.  3uni  1898:  (£in  neuer  ruffifdjer 

Rrteg§l)afen  (Slatfjarinen^afen  an  ber  äBurman*flfifte). 

MricgStec^ntiche  3eitft^rift.    6.  $eft:    englifa^e  Dum*Dum^©efc^offe.  —  Ginige« 
über  9lu$breiinungen  unb  9iot)rabnu^ung. 
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Mitteilungen  fi6er  ©egenftänbe  be8  Artillerie«  unb  ©eniemefeniJ.   4.  unb 

5.  £eft:    lieber  ®td)crI)eit3fprengftoffe  unb  bie  SWet^oben  i§rer  (Erprobung.  —  (Ein 

neuer  $iftanjmeffer.  —  $er  SJradjen&aÜon. 

£e3gf.    6.  £eft:   S)ie  erplofionSattige  Sirfung  ber  mit  grofjcn  8nfang$gefd)tt>tnbig* 

leiten  gesoffenen  ©etoefirproiefttle. 

The  Engineer.  20.  Mai:  Speed  trials  of  the  Chilian  cruiser  „O'Higgins".  — 

Engines  of  the  ferry  steamer  „Chebucto".  —  Modern  China  (The  Kiangnan 
arsenal).  —  The  new  graving  dock  of  the  Clyde  navigation  trust. 

Desgl.  27.  Mai:  French  and  English  technical  education.  —  The  maritime 

congress.  —  Torpedo  discbarge  tubes.  —  Light-draaght  coaet  defenoe  gun- 
boats  for  the  U.  S.  navy. 

Desgl.  3.  Juni:  The  Prong's  light-house  (Bombay).  —  Santiago  de  Cuba.  — 
Shipbuilding  and  Marine  Engineering  etc.  —  The  Kassian  volunteer  fleet.  — 

The  Japanese  cruiser  „Takasago".  —  Semaphore  telegraphs. 

Engineering.    20.  Mai:    Messrs.  Schneider  &  Co's  works  at  Creuzot.  —  Vicker's 

guns.  —  The  new  electric  light-house  of  Penmarch -Eckmahl  (Finisterre).  — 
Executive  rank  in  the  United  States  Navy  (Wortlaut  der  Verfügung  betreffend 

Organisation  des  Ingenieurkorps).  —  The  sea  power  of  Japan. 

Desgl.    27.  Mai:    The  North  German  Lloyd  T.S.  S.  „Kaiser  Wilhelm  der  Grofse". 

—  The  destruction  of  the  U.  S.  battleship  „Maine".  —  Messrs.  Schneider  etc.  — 

Hydraulic  plate-bending  machine.  —  The  Chilian  cruiser  „O'Higgins".  —  Some 
factors  in  the  industrial  progress  of  Germany.  —  The  first  steamer  at  Chungking. 

Desgl.    3.  Juni:    Messrs.  Schneider  etc.  —  The  destruction  of  the  U.  S.  battleship 

„Maine".  —  The  Haythorn  water-tube  boiler.  —  Trials  of  Daten  cruisers. 
Industries  and  Iron.    27.  Mai:    The  iron  industry  of  the  Urals. 

Desgl.  3.  Juni:  What  is  the  heating  surface  of  a  steam  boiler?  —  Water-tube 
boilers. 

Desgl.  10.  Juni:  Water-tube  boilers.  —  The  crystalline  strueture  of  iron  and 
steel. 

Revue  Maritime.  Mai  1898:  Guide  des  officiers  de  la  marine  et  des  marins 

voyageant  en  chemin  de  fer.  —  Analyse  lithologique  de  fonds  marins  provenant 

du  golfe  de  Gascogne.  —  L'heure  nationale.  —  Le  bndget  de  la  marine  anglaise 

pour  1898/99.  —  Les  manoeuvres  navales  italiennes  de  1897.  —  La  „Calabria", 

croiseur  italien.  —  Le  „Bailey",  contre-torpilleur  americain  de  30  noeuds.  — 
Le  combat  entre  navires.  —  Projet  de  torpilleur  americain.  —  Etudes  sur  les 

torpilleurs.  —  Les  grands  explosifs  et  les  batiments  de  guerre  modernes. 

La  Marine  Francaise.  15.  Juni:  L'escadre  qu'il  nous  faut.  —  La  guerre 
Hispano-Americaine.  —  Comment  on  colonise.  —  La  repartition  des  forces 
navales  anglaises. 

Le  Tacht.    28.  Mai:    La  puissance  militaire  des  flottes  modernes  et  celle  des 

flottes  d'autrefois.  —  Le  croiseur-rapide  de  8018  tx  le  „Chäteaurenault". 
Desgl.    4.  Juni:    La  defense  des  colooies.  —  Le  croiseur  protege  de  8114  tx 

le  „D'Entrecasteaux". 

Desgl.    11.  Juni:    Le  droit  des  neutres  et  le  droit  des  gens.  —  Le  rapport  de  la 

Cummission  d'enquete  sur  la  destruction  du  „Maine".  —  Le  croiseur  „Newark" 
de  la  marine  des  Etats-Unis. 

Marine  Engineering.  Juni  1898:  Lake  freight  steamer  „Thomas  Crange".  — 

Marine  gasoline  and  gas  engines.  —  Spanish  battleship  „Pelayo".  —  Novel  type 
of  towing  steamers  and  barges  for  Service  on  the  Yukon.  —  First  and  last  cruise 

of  the  U.  S.  cruiser  „Amazonas".  —  Additional  list  of  auxiliary  vessels.  — 
Estimated  weights  of  machinery,  with  forraulae  for  screw  and  side-wheel 
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steamers.  —  Loss  of  the  British  ship  „Blairmore".  —  Report  of  the  „Maine" 
naval  court  of  inquiry.  —  High  pressures  at  sea  with  some  consideration  of 

types  of  boylers.  —  Electricity  on  board  ship,  principles  and  practica. 

Journal  of  the  United  States  Artillery.  März — April:  History  of  the  sea- 

coast  fortifications  of  the  United  States  (Early  fortifications  around  New- York 
City. 

Revista  General  de  Marina.  Juni  1898:  La  Marina  del  Japon.  —  Como  estaba 

ilurainada  la  flota  inglesa  en  Spithead.  —  Relacion  de  algunos  experimentos 
hechos  sobre  la  transmission  del  calor  ä  traves  de  las  planchas  de  acero  desde 

los  gase»  en  ignicion  a  un  lado  al  agua  en  el  otro.  —  Proyectil-torpedo  Maxim. 

—  Prueba8  del  crucero  ingles  „Diadem".  —  La  tactica  de  combate  etc.  — 
Formulas  nuevas  etc.  (Schluss.)  —  Avarias  de  las  maquinas  etc.  —  Estudio 

geographico-raedico- social  de  la  isla  de  Balabac  —  Asociacion  de  socorros 

mutuos  de  los  Cuerpos  de  la  Armada.  —  Bases  navales. 

Reyista  Maritima  Brazileira.  April  1898:  A  ceasäo  dos  cruzadores  „Amazonas" 

e  „Almirante  Abreu".  —  Penetracäo  dos  projectis  nos  meios  resistentes.  —  Os 
Estados  Unidos  e  sua  marinha.  —  Desenvolvimento  etc. 

Tidsskrift  for  Sövaesen.  33.  Band,  2.  Heft:  En  Aendring  af  Söofficersskolen.  — 

Statist i sk i'  Oplysninger  om  det  indkaldte  befarne  Mandskabs  söfart.  —  „Nadeshnij" 

Rejse.  —  Den  spansk-amerikanske  Krieg.  —  „Maine"'s  Undergang. 

3nijalt  ber  ̂ ttrineuerorbttungsblätter  Hr.  13,  14  »nb  15. 

91r.  13:   Med}nungä>  unb  Äaffemuejcn  im  Ätautfdjougelueti.   ©.  159. 

9Jr.  14:  fkf(eibung$beftimmungen  für  bic  ©eeoffijiere  u.  f.  t».  ©.  161.  —  ©djiffS* 
uerpffegungeircglement.  ©.  161.  —  §afenorbnung  füt  3BUl)elmöt)aoen.  ©.  161.  —  Vernichtung 
»on  SHenftüorfdjriflen.  @.  162.  —  Sorbmlagen  auf  Äeferocbtoifionen  u.  f.  t».  ©.  162.  —  ©er»iö= 
3uftftüffe  für  ftetbrocbel  unb  für  Unterofftaicre  mit  ftamilie.  e.  162.  —  £elegra»b«n!arten.  ©.  166. 
—  £aun>er!.  3.  166.  —  Söerftbienftorbnung.  @.  166.  —  3<f)ifT«bücbertiften.  166.  —  Sonbfaffcn» 
reglement.  3.  167.  —  ̂ roptantltcfcrungöDcrtrdge  in  ©obnco.  6.  167.  —  SüebenäDerftc^erungfJ* 
anfialt.  ©.  168.  —  *eben$»crftcfcrung$anftalt.  ©.  168.  —  ̂ erfonaloeränberungen.  ©.  169.  — 
8enac$ri($rigungen.  ©.  173. 

9lr.  15:  ÄricgSbtenftjeÜ.  @.  179.  —  lofelgclb  bcr  ©tcUoertrctet  »on  ©<$iff$fomman= 
bonten.  S.  179.  —  Xropenuniform.  6.  180.  —  »enenmtng  beä  SJlarineinfantcricbotaiQonä  unb 
beä  KatrofenartilleriebetQÄcmentä  in  Äiautfcbou.  3.  181.  —  Sdnefeoorförift  für  bie  Äatferlidjc 
3Rarinc.  ©.  181.  —  Eienftpramte  für  Unteroffaiere.  ©.  181.  —  Karfögcfcgroinbigrcü.  ©.  182.  — 
Xorpeboroerfftatt.  ©.  182.  —  ©alutfiahon  Xftntau.  ©.  182.  —  $ferbegelber»orfcf>rtft.  S.  182.  — 
JBafferrofjrfcffel.  ©.  183.  —  lafelgelb  für  ©efd>j»aber«  unb  2>i»ifton«är3te.  ©.  184.  —  ©cmcin« 
fa)aftlid)e  Stnnaljme  »on  SHeffeperfonal.  ©.  184.  —  Äüftenfalutftation.  ©.  184.  —  2elcgrapt)en< 
anftaltcnüerjcittjniB.  6.  184.  —  Sdnff$büa)ertiften.  ©.  185.  —  3(mtlic§e  ©ctiiffölifte.  ©.  185.  — 
SicferungoDcrtrag  für  ©t)ongt)ai.  ©.  185.  —  Sejeidjnung  ber  ©enbungen  nacb,  Dftafrifa.  ©.  185.  — 
«enu&ung  »on  Sc^nelljügen.  ©.  186.  —  Ükrpflegungöamter.  ©.  188.  —  ©üteroerfeljr.  3.  189.  — 
^erfonaloeranberungen.  ©.  189.  —  öena$rid)ttgungen.  ©.  194. 
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®ei  ber  8Rebattion  eingegangene  öüdjer  u.  \.  to.: 

$a$  XIX.  3aljrf>imbert  in  ©ort  nnb  8flb.  Sßolitiföe  unb  JtMturgef<$icf)te  bon 

#an$  &raemer  in  SBerbinbung  mit  Ijerborragenben  $ad)männern.  Sertin,  Seidig, 

»Sien,  (Stuttgart,  fceutfäe*  SBerlagSljauS  öong  <fc  <£o.  <£rf<f>eint  in  60  ßieferungen 
ä  60  <ßfg. 

Äntaloj  97,  aWilltärfofiüme  zc,  ©ee[a)lad)tcn,  SRarinebilber  2c.  8.  3afjn 

&  3aenf$,  Antiquariat,  £re*ben,  <Scb,lo&ftr.  24  (bom  I.X.:  SBaifenljauSftr.  10). 

Galerie  Mblio^rapniqae  militaire  de  la  revue  „Argos",  Bibliographie  universelle 

des  anne'es  de  terre  et  de  mer;  1.  Artillerie.    Roma,  via  dei  Pastini  127. 

$te  ©antifonorte  beö  $eutfdjcn  iKctrf)  Speere«  nnb  ber  Äaiferltdjeu  SRnrine,  alplja* 

betifdj  georbnet,  nebfit  33er$eidjmji  fämmtlid)er  Regimenter  bqto.  Bataillone  ic.  mt 

einer  Ue6erfta)t3farte.   ßeipjig,  »erlag  bon  g.  A.  Serger.   «ßretS  40  $fg. 

$ie  Söetterborb,eriage,  eine  gemeinberffänblidje,  oraftifdje  Anleitung  jur  SB.  ic.  ic.  3m 

Auftrage  ber  ©ireftion  ber  beutfa)en  ©eemarte  bearbeitet  bon  $rof.  Dr.  SB.  & 

ban  ©eb&er,  Abt§eilung8borftanb  ber  beulen  ©eemarte.  Stuttgart,  »erlag  bon 
gerbinanb  Gnfe.  1898. 
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5£>fhtffdf}Etax£  nun  tt 

pafclbft,  na«  Um  Orte «baana  oon  bort) 

„Kaifer" „Kaifcrin  Hugufta" 

^|rin$e& 

SÖil&elm" 

„Slrcona" 
„Sormoran" 

„$eutfd)lanb" 

„©efion" 
„Suffarb" 

„mit"
 

„SJiöroe" 

„Gonbor" 
„Dlbenburg

" 

„Soreleo" 

$är 

„@eier" 

„eajroalbe" 

A.  Sluf  auöioörttncn  Stationen. 

Kapt.  j.  ©.  <2tubenraucf> 
*  Äoellner 

Koro.  Kapt.  Obenfieinet 
*  Xruppel 

SReincfe 
Koro.  Kapt.  S9ruffati$ 
Kapt.  i.  8.  »laa)te 
Koro.  Kapt.  ftoBeniuS 

Rcnbt 
*  SBaUmann 
*  Herten 
s  o.  25af|el 
s  SBagrenborff 

<  o.  JBi^Iebcn 
*  8d>u)ar$fopff 

«  ©djröber 

:  3acobfen 

4./5.  ttagafaü  11./6. 
12./6.  Manila. 

6./5.  Manila. BttttUa. 

8/6.  Kiautfd)ou. 

8./5.  3Wanila. 
1./6.  Kiautfdiou. 
21./5.  Kiautfd)ou. 

24.  /2.  6pbneo  6./B.  ~  21. /6.  Slpia. 
2Ö./4.  Slpia  —  20./B.  Stunbreife. 
30./3.  SHatupi. 

8./1.  3anjibar. 
25.  /0.  langer. 

16./4.  Konftantinopel  21/6.  —  24./6.  Dbeffa  27./6. 
28.,  4.  Kamerun  20./6.  —  ©abeon. 
1./6.  Kapftabt. 

18./5.  fcaoana  25./5.  —  29./Ö.  Sera  Gru3  (9Wenlo) 
6/6.  —  11./6.  Gienfuegoä  14./6.  —  22./6. 
ftaoana  4./7.  —  SJera  (Sruj. 

7./6.  3anjibor. 

it.  ̂ ja  qctnu]0)cn  I9eroatt,erit. 

„$ob,enjoaern" 

Jturfürft  ftriebria) 

3BÜb,elm" „Sranbenburg" 
„Sßeifeenburg" 

„SBörtg" 

„$ela
" 

„»oben" 

„SBaoern" 

„©reif" 

„§agen"
 

„Slegir" 

„SHarö" 

„Carola" 

„8ecabler" 

»§«9"
 

„Otter" „!8lüa)er" 

„ftrtebricb,  Garl" 

„Sritbiof" 
„Seoroulf" 

„Würfe" „«Ratter" 
„Weil"  . 

Kontreabimral 

ftrpr.  0.  Sobcnljaufen 
Äapt.  3.  6.  ©elfter 

-.        o.  £re$fg 
t  £icberia)fen 

0.  $rittn>i§ 
u.  ©nffron 

Koro.  Kapt.  Sommer* 
toerrf 

Kapt.  3.  8.  Stiege 
s  Srfjeber 

Koro.  Kapt.  öreboro 
*  0.  Ufebom 
*  JRoHmann 

Kapt.  3.  6.  0.  (Sirfftebt 
Koro.  Kapt.  Söaltljer 

(.tvinri«) 

Kinbt 

(Sin  Dff.S.SR.8.  „Kars" 

Kapt.  j.  8.  Grebner 

3epe 
Koro.  Kapt.  Gbrltd) 
<  ©msmann 
*  2>eubel 

Horn. Äapt.  ©erftung 

Kiel. 

27. ib.  tU. 

Kiel  14./6.  —  14./6.  3lltona  —  18.  6.  Gur^aoen 
21./6.  —  21./6.  §elgolanb  —  23.6.  Kiel. 

Kiel. 

27./5.  Kiel. 

Äicl. 

29.  5.  ̂ ortSaib  1./6.  -  11.  6.  ©ibrattar  14./6. 
-  22  ,  6.  Cujpaoen  26-/6.  -  26,  6.  Kiel. 

Kiel. 

SBil&elmogaoen. 
:anj  tg. 

Kiel. 
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i 

i 

Juuntti  oer  ©cmne Äomntanbant 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

49 

50 
51 

52 
53 

54 
55 
56 
57 
58 

„ftareroeH"
 

„Meto" 

„Ulan"
 

„TOoltfe" 

„Sopbie" 

„Dlga" 
„SKbatroß" 

„SDega" 

„Slifc" 

„©rille" 
Segelnacfct  „Gomet" 

„£uft" 
„£iebe" 

„SOille" 

Äoro.Äapi.  gtana 

»üllerä 
Äoro.Äapt.  o.  Saffe 
»  Scfjröber 

(JJub»i9) 

s          H  i\  : f  lIi nunui 

Äapt  £t.  o.  Gaffel 
Äoro.Äapi.  Silbe 

Äapt.  £i.  ecgäfer  (6mfi) 
o.  SJiUtelftacbt 

6taiionSoaa)t  Söil&elmS&aoen. 

Äiel  21.  6.  —  25  /6.  üeroif  25  /6.  -  2Ö./6. 
Sergen  (SRorroegen). 

Äiel. 
9./5.  SDUfielmSbaoen  22./6.  —  Xromfoe. 
(Surpaoen. 

.pelgolanb. 

Äiel. 

SDil&elmSbaoen. 

Sdjifföbetoegungen  ber  üöoermann  «Sinie,  ©efcllfcfjaft  m.  b. 

Softbampfer 
Keife 

oon  nad) 

£e$te  9tad)ridjten 
biä  jum  28.  Ann i  1898. 

„«bolpf»  SDoermann"  .  . 
„äline  SDoermann" .    .  . 
„änna  SDoermann" .   .  . 
„Sari  SDoermann"  .   .  . 
„(Jbuarb  Soblen"  .   .  . 
„eUo  SDoermann"  .   .  . 
„©ertrub  SDoermann"  . 
„©reic&en  Sohlen"  .   .  . 
„£>ebnrig  SDoermann"  .  . 
„Jeannette  SDoermann"  . 
„Kurt  SDoermann"  .   .  . 
„SnnrelleäDille"  .... 
„2ulu  Sohlen"  .... 
„SRarie  SDoermann"    .  . 
„UJeltta  Sohlen".    .    .  . 

„^rofeffor  SDoermann"  . 
„Ibella  So&len"    .  .  . 

@d)iff$bett>cguttgi 

Hamburg 
Soango 

Hamburg 
Hamburg 
Soango 

eberbro 
Äotonou 

Hamburg 

Hamburg 
^abet  in 

Hamburg Äongo 

Hamburg 
£überi&bud)t 

Hamburg 
Hamburg 
Soanba 

• 

m  ber  Stutfän 

£oango 

Hamburg 

Sengucua 
Sagoä 

Hamburg 
Hamburg 
Hamburg 

3borliro Sßbnbal) 

Hamburg 
£oanba 

§amburg £überifebua)t 

Hamburg 
fiüberifcbuc&t Soango 

Hamburg 

i  Oftofrifo.fiint 

25.  6.  Gonacro. 

28.  6.  1V4  p.  m.  ©usbaoen  paffirt. 
26.  6.  Äccra. 
22.  6.  Sccra. 
21.  6.  £ago§. 

27.  6.  ©ierra  £eone  pafftrt. 
9.  6.  Slccra. 

23.  6.  ©ierra  £eone. 
24.  6.  Dueffant  paffirt. 

22.  6.  £oanba. 

28.  6.  »cera. 
13.  6.  ©apftabt 
22.  6.  fflecra. 

6.  6.  £a8  Sjalmaä. 
25.  6.  SRabeira. 
25.  6.  Gonacrn. 

c  ($a«tbura-Ofiafrifa). 

9teia^dpofibampfer »  e 
oon 

i  f  e 

nadj 

£efcte  Jiadmditcit bi«  tum  28.  3uni  1898. 

„König"  

„kaifer"  
„Äanjler"  
„Sunbeäratb"    .   .   .  . 
„:Heia)ätag"  
„Slbmiral"  
„©enerol"  

Surban 

Hamburg 

J.  3t-  m Hamburg 
35elagoa  San 
Hamburg 

Hamburg 
Eelagoa  San 

Hamburg 

Durban 

Hamburg 
Durban 

Hamburg 
25eIagoa  San 
QDelagoa  San 

Hamburg 

24.  6.  an  Slben. 

19.  6.  an  S)iojambique. 

28.  6.  ab  6ue3. 
26.  6.  an  Neapel. 
25.  6.  ab  Slntiocrpcn. 
19.  6.  an  äben. 

20.  6.  ab  Eelagoa  San. 
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eintreffen  ber  $oft  aus  ben  beutfdjen  Sdju^gebieten. 

»Ott 
Üanbung«* 

trafen 

2>te  $oft  ift  fanig 
m  ©erfin Son 

2anbung«« 

fcafen 

$ie  ©oft  üt  fdttig 

in  Berlin 

<Pöafrifa| 

Keapel 
3}  rinbifi 

SHarfetue 

am  8.*  Juli 
am  11. 3U^»  8.  «ug. 
am  17.  3uli 

(logogebiet  j 
Hamburg 
i'Inmouil) 

WarfeiUc 
am  10.*  jeb.  ttonat* 

am  27.*  jeb.  »lonato 
am  16.  jeb.  SRonat« 

X)ent((t>' ©ouib,ampton am  5. 3uli,  2. «ug. t>cutf<b- 
{len>eninea 

Steapel am  22  *  «ngu)t 

Bamerun  { 
iUmnouty 

Öioerpool 
am  27*  jeb.SRonat« 
am  14. 3uli 

j marfball- Jnfeln 
SRarfeille 

SRittc  «uguft. 

*  gölligfeitstage  für  bie  mit  beutfdjen  6ü)iffen  emtreffenbeit  Soften. 

^oftbantpffdjiff'Öerbinbungen  nadj  ben  beutfdjen  <sa)ufcgebicten. 

9Jad) 
fcie  9U 

com  <51ti« 
Idjiftunflß^Qfcn 

jjaljrt  erfolgt 

an  folgenben  Jagen 2)auer ber  Ueberfafirt 

2orteye  mu^en  aug 

Serlrn  fpiteftenö 

abgefanbt  »erben 

1.  3>e»tf$.a>M*ita. 

Neapel 

(bcatfdjc  €«tffe) 

»rinbifi 
(Mfllifaje  £<biffr) 

SHarfetUe 
(frani.  e<bifft) 

am  6.  $uli 
12o  9taa)tf 

am  17. 3uli 
lOo  Slbenb« 

am  ia  jeb.  Monats 
4o  3taa)m. 

Xanga  19—20  läge 
2)ar»e«»©al4m 

20-21  läge 

3anjibar  22  läge 

3anjibar  18  2age 

am  4.,  15.  3uli 
11«  »benbft 

am  8.  jebe«  SHonat« 
1047  »benb« 

2.  Deut((p. 
Subweflafrifa. 

(Äad;  Wi-tlmaneijjop, 
(Bibeon,  SBarmbab  unb 
Utama«  toöc&entlid)  bll 
Raritabt,  nun  boit  irtit« 
aUe4!ß}e;$«ia.b.8anb. 

©outQatnpton 

(tnglifdje  Sdjifjf 
bi«  Ä.ipfiabt, 
bann  btiiiidjtt 

X>t>f.  .Scutnctn*) Hamburg 

(beutfa)«  €a)iff) 

am  2.,  30. $uli 
4o  9iaa)m. 

am  26.3uli,  25.6ept. 
9laa)t« 

8ttb<ritbu4t  22Xagc 
Stoatopmunb   25  Jage 

SwafoiiiKunb   30  läge 
SfibtriibuAt    40  Jage 

am  1.,  29. 3uli 
Ii  9laa)m. 

am  25.^  Uli,  25.  Sept. 
1»  9(benb4 

8.  lauern*. 

Hamburg 
(brntfdjc  €d}ific 
fiioerpool 

(enalifibc  feäifTO 

am  10.  jeb.  2ftonata 
9iacf)t9 

am  6. 3uli,  3.  «ug. 

Kamerun  24  Zage 

Äamerun  22  Zage 

am  10.  jeb.  SRonatä 
7»  Slbenbö 

am  4. 3uli,  1.  Äug. 

ls  92m. 

4.  Hogo'ftebirt 
(liebet  UiDtc|oe(  eher 

ÜRarffiHe  ober  Boibcnuy 
HUI  auf  lietlanfltn  be« 
«bfcnberlj 

Hamburg  [ 

£iocrpool 
(cnattfd)*  6d}ifft) 

IRarfciUc 
(franj.  »d)ifff) 
©orbeaur. 
(fron«.  ©d)iffe) 

aml0.jeb.9Rt«.9Ia$ts 
*  20.  *    «  « 

am  18. 3u(i 

am  25.  jeb.  SRonatt 
4o  9taa)m. 

aml0.3ult/10.@ept. 
llo  ©orm. 

fiome  20  tage 
fiome  81  tage 
.H[em^opo83Zage 
Duitta^  36  Zage 
Don  ba  ab  Vaubocrbbg. 

Äotonou  20  läge 
ton  ba  ab  flanboribbg. 

Äotonou  22  tage 
oon  ba  ab  äanboerbbg. 

1  am  10.  unb  20. 

jeb.  SJlonatS 
J     7»  ÄbenM 
am  11.  3uU 

1»  9laa)m. 

am  23.  jeb.  SRonats 
1047  Äbcnbö 

am  8. 3ult,  8.  €ept. 
1047  «benb* 

6.  &entf$* 
flei.fcuinea. 

Neapel 
(brutfd)«  Cdjifft) 
8  rinbifi 

(9taa)oerfanb) 

am  24.  Äug. 
«benb« 

am  8. 3uli,28.*ug. 
Stbenbö 

Step^andort  45  Zage 
41  Zage )  am  1. 3uli, 

}     22.,  26.  Äug. 1  ll4r.K6enbi 

6.  ülarfban<Jnfcln. 
(fif  mb— flmmfa«8mif 

bi»  attro-yjarf,  non  Wt»- 
'^orf  bii> 'äaiT  fttanciteo 

ijt'enbc^^  bann  bcst(d)c» 

ßurjjaoen am  14. 2>uli 3alutt  etwa  70  Zage am  13.  3uli 

11«  «benb«. • 

Ocbrutfl  in  bet  ÄBmali*en  $ofbuä)brudetei  ron  ©.  e.  WitHtr  *  Sobn,  »etlin  SWn  flodjfltabt  68-71. 
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aue  UtortoaUBr* 

33on  Statine  ©taböarjt  Dr.  §uf>cr. 

(3Rtt  17  eiiäjen  bct  EefttUtrapparate.) 

(1.  ftortfefcung.) 

£)ie  üflittel  nun  gur  ̂erftellung  genufjfäfjigcn  ©afferS  aus  SWeerwaffer  lernen 

wir  wol)l«  am  beften  fennen,  wenn  wir  uns  bie  ®eföt<f>te  berfelben  betrauten. 

bereits  im  4.  fta^rbunbert  bor  Gljrifti  Geburt  war  man  mit  ber  3Högliö> 

feit  ber  §erftellung  trintbaren  ©affers  aus  üfteerwaffer  bcfannt,  rote  uns  ia  fcrtfto* 

teleS  er^lt:  „$aS  9Weerwaffer  ift  burtfc,  Sooden  trtntbar  gu  machen,  unb  alle 

ftlüffigfeiten  fönnen,  naa^bem  fte  in  $)ampf  oerwanbelt  waren,  ben  flüffigen  £uftanb 

wieber  annehmen S6).M  Leiber  giebt  uns  ber  große  Sßaturbjftorifer  niajt  autt?  an,  mit 

welken  ÜWitteln  bieS  gefdjefyen  fann. 

flua?  aus  £)ioboruS'  oon  ©teil ien20)  Sleujjerung,  bajj  eS  ©efen  beS  fteuerS 
wäre,  baS  ©affer  füg  31t  ma$en,  lägt  fid)  oielleiajt  entnehmen,  bafe  er  oon  ber 

iDeftillation  Äenntnijj  b.atte.  33on  ̂ UntuS  werben  jwei  33erfaljren  pr  Gewinnung 

oon  ©üfjwaffer  aus  ÜWeerwaffer  angegeben.  (Sr  empfiehlt,  rings  um  bie  ©ajiffe 

©ollfelle  anzubringen,  welaje  burdj  $mprägnirung  mit  ben  kämpfen  beS  leeres  beim 

^UiSbrüdFen  ©üfjwaffer  lieferten.  ©enn  aud)  bamit  woljl  faum  ein  Erfolg  fidj  erzielen 

laffen  wirb,  fo  geljt  bodj  barauS  bie  Söefanntfdjaft  mit  bem  begriffe  ber  $)eftiüation 

tyeroor.  SMeS  wirb  um  fo  fixerer  bewiefen  burd)  Itf  fanbiers  Angabe,  baß  ̂ IiniuS 

jur  Bereitung  oon  Terpentinöl  bas  ipara  in  einem  Topfe  erljifet  fyabe,  an  beffen 

SDHntbung  ein  ©ollbetfel  fiü)  befanb.  $n  biefem  poröfen  $erfd)lufj  tyabe  ficb,  ber 

Stampf  gu  Del  »erbietet,  ©inen  äf)nlid?en  primitiven  Apparat,  mit  aufgefittetem 

2>etfel,  tut  Gewinnung  oon  Ouecffilber  befa?reibt  3>ioScoribeSs3).  3)aS  aweite  oon 

^liniuS  angegebene  «erfahren  jur  £>erftcüung  trinfbaren  ©affeTS  beruht  auf  feiner 

angeblichen  Söeobadjtung,  baß  ÜWeerwaffer  bei  ber  friltrirung  bura?  poröfe  Äörper  fia) 

entfallen  fönne.  SllS  fttltrationSmittel  nannte  er  b^file  ©aa)sfugeln  unb  leere  ftlafajcn, 

bie  wofjl  aus  Xf)on  gewefen  fein  bürften  unb  bie  ins  2fteer  oerfenft  würben.  SDie 

hierüber  oon  be  (Soffigno  angeftellten  5Bcrfud>e  ixtkn  gän^lia)  negatio  aus.  2)eS* 

lanbeS'  Ijoljle  ©aü)Sfugeln  jebodj  f deinen  wenigftenS  einigermaßen  ben  angeftrebten 

8md  erfüllt  ju  fjaben,  benn  Otto27)  berietet  uns,  baß  bas  ©affer  oiele  ©tunben 
^aii«e.»unl>f*au.  18W.         fctft.  74 
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1130 lieb«  bic  Littel  juc  ̂ crfteUung  genu&fä&igen  SBafiert  au«  3Kecnoaff«r. 

311m  Durdjlaufen  gebraust  f>abc  unb  bafj  baS  ©ad)S  baoon  [0  fdjmufeig  unb  unrein 

geworben  fei ,  bafc  biefe  Äugeln  felbft  gereinigt  werben  mußten,  efje  man  fie  $um 

^weiten  2)}al  benufeen  fonnte.  Die  nadj  <ßltniuS  näajfte  ffunbe  über  Ertnfbarmadjen 

oon  SWeermaffer  giebt  uns  ©anet  BafiltuS  in  feiner  4.  #omilie  burdj  ben  33eriä)t, 

wie  er  fidj  unb  feine  ©djiffbrudjSgenoffen  auf  einer  wüften  ̂ ufel  cor  beul  SSerburften 

gerettet  Ijabe.  ©ein  Sfttttel  war  ein  ©ifenbetfen,  worin  ÜRecrwaffer  erftfet  würbe. 

Die  kämpfe  beffelben  fonbenftrten  fia?  in  barüber  f>ängenben  ©djwämmen  unb  tonnten 

au«  biefen  als  ©üfewaffer  auSgebrütft  werben.  DiefeS  93erfa§ren  bewährte  fia^  in* 

beffen  nid)tr  als  eS  bei  eingetretenem  ©affermangel  auf  bem  franjöfifdjen  ©ajiffe 

S'Uranie  wieberljolt  würbe31). 
Obwohl  man  fa^on  im  4.  3a$r$unbert  nadj  GfjrifhiS  anfing,  mit  ber 

DeftiHation  ju  öjemifdjen  3wetfen  5U  befäjäftigen,  unb  wäljrenb  bie  bisher 

baju  berwenbeten  primitioen  Apparate  eine  fortfdjreitenbe  Söefferung  erfuhren,  bauerte 

es  bodj  bis  jum  beginne  beS  16.  ̂ aljrljunberts,  bis  foldje  Apparate  audj  gur  ©üfj* 

waffergewinnung  in  ©ebraudj  gebogen  würben.  Damals  foll  nadj  fpanifdjer  Dar* 

ftellung  SlnbreaS  Saguna  oon  ©egooia  ein  DeftillationSoerfaljren  hierfür  er* 

funben  fjaben. 

9tadj  £>aleSS0)  ift  aber  (ÄabeSben  ber  ©rfte,  welker  1516  auf  bie  DeftiHation 

fnngemtefen  Ijabe.  SBielleidjt  mit  tfenntnifc  oon  beffen  Ärbeit  Ijat  be  la  Rollere  1560 

bei  einer  Belagerung  in  rtdjtigen  Brennfolben  aus  SWeerwaffer  tägliä)  30  grofje 

gäffer  ©ü&waffer  beftilltrt  unb  jwar  of>ne  ftntermebien.  (Ebenfo  beftillirte  1606 

auf  etiler  Weife  ber  tfapüän  be  OuiroS")  täglia)  brei  peruoianif<$e  ffiafferfrüge 
oollftänbig  Haren  fü&en  ©afferS.  DiefeS  93erfa$ren  ofjne  ftntermebien  geriet^  wieber 

in  33ergeffen^eiL  3Kan  »erftel  wieber  auf  bie  Filtration  unb  fteflte  bamit  unfrudjt* 

bare  Berfudje  an.  ©0  8eibni&20)  mit  oerfdjiebenen  üWebien,  befonberS  ©leiglätte  1 ;!). 

Der  «bbe*  Sollet  unb  fH^aumur  wollten  ifjr  £iel  mittelft  Filtration  bur$  ein 
langes,  mehrmals  um  ftdj  felbft  gewunbeneS,  mit  ©anb  ooügefütltes  töoljr  erretten, 

boef)  oergebenS. 

$m  $aljrgang  1893  ber  „Archives  de  m£decine  navale"  wirb  mitgeteilt, 

bajj  baS  ©affer  ber  Brunnen  auf  ber  „$te  ®lorieufe"  ber  ©ee  entftamme  unb  infolge 

natürlidjer  f^iltration  ■ —  wobei  ber  Beridjterftatter  allerbings  an  fettlidje  Filtration 

311  benfen  fd)etnt  —  burdj  ©anb  unb  ein  Äorallenlager  fic^  beinahe  ber  (ftefammtljeit 

fetner  (£ljloralfalien  entlebige,  fo  bafj  es  nur  nodj  einen  feljr  leidjt  bradigen  ©efdjmacf 

beft&e.  Diefe  natürlidje,  bodj  woljl  auffteigenbe,  ©anbftttration  Ijat  fidjerlia)  fdjon  oon 

Alters  $er  ben  Bewohnern  mandjer  oben  Äüften  baS  ©affer  für  t^ren  Gebens* 

unterhalt  geliefert. 

1670  riety  §auton20),  SDJeerwaffer  auf  feuerbeftänbigem  eaugenfalje  $u 
befttfliren  unb  bann  baS  Deftillat  naa^  ÜWifa)ung  mit  einer  befonberen  ©rbe  ju  filtriren. 

(Jr  ift  ber  <£rfte,  oon  bem  wir  wiffen,  baß  er  als  ffüfilmittel  baS  SWeer  felbft  in 

iScitufcung  na^m,  inbem  er  baS  oon  bem  mit  Derfel  oerfe^enen  SBerbampfer  naa^  bem 

jur  «ufna^me  beS  beftiltirten  ©afferS  beftimmten  We^ipienten  gcfyenbe  »io^r  in  jeiic^ 

taud)en  lieft,  ©etyeimöerfaljren,  wobei  aber  bie  ftnwenbung  oon  ̂ ngrebienjien,  wie 

«ntimonpräparate,  eine  Wolle  fpielte,  würben  oon  ©alcot,  fpäter  oon  F^'®e^aTb 

oerfuajt40). 
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ueoer  Die  iMttci  jur  $>et|teuung  gcnuBFumgcn  ibu^ers  aus  iKceriuaiicr.  Hol 

8m  ©djluffe  beS  17.  $af)rf)unbert$  trat  8 entmann27)  mit  bem  93orfdjlage 

fiert>or,  baS  Sfteermaffer  $ü  »erbeffern  mittelft  Filtration  burdj  Söfdjpapier  unb  nadj« 

folgenben,  buraj  gufafe  Don  §aufenblafe      beförbemben  ftaulenlaffenS.   $)ie§  ftüfcte 

4.  Cijpr  Bretagne. 
I.  II. 

■   

I. 

©t>aporator*93ertifalfdjnttt. 

a  =  ̂ lammenjüge  unb  6cf)ontftctn.    b  =»  SBafferraumc. 
c  —  Äommuni!ationsrof)re  für  bic  Söaffcrraume. 

II. 

©Daporator*£>oriaontalfdjnitt. 

o  =  itommunifattonsroljrc  für  bie  ä&afferräume. 
m. 

£onbenfator*33ertifalf$nitt. 

a  —  Äüfjltoafterräume.    b  =  Kampfräume. 

fid>  auf  bie  ©rfa^rung,  baß  ba$  in  $olaf äffern  aufbewahrte  unb  in  ftäulnif$  über* 

gegangene  ©affer  fia?  alfotäfjlid)  roieber  reinigte  unb  naa)  nneberfjoltem  Raulen  bauernb 

trinfbar  blieb. 

74» 
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1132  Uefcer  bic  »Uttel  jur  §erftcUung  genufefä&igen  Sßafferö  auä  2Reerroaf{er. 

$ur  felben  3«t  (1697)  machte  SBeoer  bie  Crntbetfung,  bafe  baS  SKeerwaffer 

burd)  Gefrieren  fiiß  werbe.  (Soof  machte  fid)  auf  feiner  erften  9letfe  biefen  Umftanb 

$u  mtfce  unb  liefe  feine  Seute  Söaffer  oon  gefd)mol$enem  ©eeei«  trinfen.  Site  man 

fpäter  gelernt  Ijatte,  (£i$  fünftlid)  tyerauftelfen,  würben  fogar  2*orfd)läge  laut,  mit  §ulfe 

btefeS  93erfa$ren3  bie  Deftillation  ju  erfefcen  (Slrmanb  ©au  Her). 

$>te  §erftellung  bon  ©üfemaffer  aus  2Weerwaffer  fd)ien  1717  wieber  einen 

©abritt  oorwäTtS  3U  mad)en  burd)  bie  ©rftnbung  eine«  neuen  lieftiüirapparats  bura> 

©auttyier.  !£ie  ©inrid)tung  biefeö  Apparats  fowie  ber  nod)  folgenben,  bemerrenS* 

merttjen  wirb  bei  ber  ßufammenftellung  ber  oerfd)iebenen  ©ojteme  cinget)enb  be* 

fdjricben  werben. 

(Jinftmeilen  nur  fo  biel  über  iljn,  bafe  er  bei  ben  35erfud)en,  weltbe  auf  93efet)t 

ber  franjöfifdjen  ̂ Regierung  mit  tfjm  angeftellt  mürben,  fid)  nid)t  bewährte.  Um  ein 

beffereS  3)eftiüat  $u  erhalten,  fd)lug£)ale$  1739  bor,  baS  föaffer  ju  feiner  Reinigung 

borljer  faulen  ju  laffen.  ffiie  ungenügenb  bie  bamaligen  $)eftiüirapparate  gewefen 

fein  müffen,  gefjt  aud)  barauö  tyeroor,  bafe  ipaleS  ben  $)efttllation3pro$cfe  biennal 

fid)  wieberfjolen  liefe27).  2ttit  ©ir9tid)arb  ipawfinS,  (Efyapman  unb  Slpplebb17) 
(1753)  begannen  mieber  bie  93erfud)e  ber  £>eftittation  unter  53eit)ülfc  bon  .ßufäfeen 

wie  £>olaafd)e,  ©eife.  Slpplebb  [teilte  auf  Söcfcr)t  ber  engltfdjen  Hbmiralität  33erfud)e 

mit  Beimengung  bon  lapis  inferualis  unb  oerfalften  Änodjen  an20)  unb  erhielte  an* 

geblid)  borjügliajen  (Erfolg,  ftie  Ueberbleibfel  wirften  aber  fd)äblid)  auf  bie  Äeffel  ein. 

Site  Littel  bagegen  empfat)l  SSutter  ftarfe  ©eifenlauge,  Sllfton  Äalfftcin  unb  §ale4 

gepuloerten  Äalf.  ©egen  alle  biefe  3ufä^e  trat  1761  ?tnb  auf,  inbem  er  bon  Beuern 

nad)mte3,  bafe  bie  einfache  fteftillation  oollfommen  genügte.  Slud)  fonftruirte  er  einen 

neuen  Apparat  hierzu.  2?on  it)m  ftammt  ber  25orfd)lag,  an  93orb  bie  «peifen  mit 

©eewaffer  p  foc&en  unb  beffen  kämpfe  jur  Sonbenfation  *u  benufcen,  um  fo  üörenn* 

material  $u  fparen.  $m  Uebrigen  bot  ber  auä  bem  Äodjtopf  mit  ̂ elmbedel  unb 

fiüljlfafe  beftet)enbe  Apparat  nid)te  9ieue«.  Ter  im  ftatjre  1763  oom  2Warineminifter 

gur  ©infüljrung  auf  fämmtlidjen  ©Riffen  im  £>afen  oon  ̂ öreft  befohlene  Apparat  oon 

^oiffonnier^tfäperieres  war  fd)on  prafti)d)er. 

$n  SBerbefferung  biefeS  ©ijftemS  bebiente  fid)  ̂ oiffonnier  fpäter  $weier 

SSerbampfungSfeffel,  bon  benen  jeber  abwedjfelnb  jum  2)eftiüiren  unb  $uut  #od)en 

benufct  werben  fonnte. 

Cbwofyl  *r|3 o t f f onnier  bejüglid)  ber  3ufä$e  ber  Sinb'fdjen  Slnfidjt  war, 
fdjlng  er  bod)  in  feiner,  ber  Slfabemie  überreizten  Ärbeit  jur  (£rrcid)ung  eine«  b^o^eri 

©rabeö  oon  jtfollfcmmenljeit  ein  ̂ ntermebium  auä  einer  3)Jtfd)ung  bon  pflanglid)em 

unb  mineralifdjem  Sllfali  bor.  Tie  1765  oon  $poe  unb  oon  §offmann  borge* 

fd)lagenen  Apparate  würben  wegen  ber  beträd)tlid)en  Otaumoerminberung  burd)  biefelben 

unb  wegen  ber  93erme§rung  beä  sörcnnmaterials  abgelehnt21). 
ÜKe^r  «eadjtung  fanb  ber  1781  in  «bbilbung  oeröffentlid}te  Apparat  oon 

^roing,  ioeld)crf  3Wifdien  Äcmmanbanten*  unb  3Wannfd)aftsfombüfe  angebracht,  beren 

geuer  auSnufcte,  wäljrenb  baä  gebrauste  unb  barum  angewärmte  Äühjwaffer  $ur 

Äeffclfpeifung  oerwenbet  würbe.  Goofö  fowie  ̂ J^ippö'  $erfud)e  mit  ib.m  auf  ©ee* 
reifen  ergaben  gute  Üiefultate. 

1775  gab  Saooifier30)  berettö  bie  für  bie  Äonftruftion  ber  Äüt}loorrid)tunä 
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lieber  bte  SRütel  jur  iperftellung  gcnufef  fingen  SffiaffetS  aus  HRcertcoffet.  1133 

unb  für  bte  befte  Äonftruftion  ber  Defen  ju  befolgenbe  SRegel  an,  inbcm  et  fagte,  um 

bat  größten  (rffeft  bei  geringftem  Äoftenaufmanbe  ju  erzielen,  müffe  man  bcn  ju  Ion* 

benftrenben  ©afferbampf  unb  baS  benfelben  abfüfjlenbe  ©eewaffer  in  fonaentrtfdjen 

fllöljren  in  einanbcr  entgegengefefctem  ©inne  jirhtUren  laffen  unb  baS  angewärmte 

flüfilwaffer  gum  SBerbampfen  nehmen.  SKit  ber  2rra9e  Dcr  SWeermafferbeftillatton  be* 

fajäftigten  ftdj  gegen  (Snbe  beS  18.  ̂ ab^r^unberts  bie  ©nglänbcr  bur$  ÄnfteÜung  oon 

SBerfudjen,  unb  1787  gab  ber  Äönig  oon  (Spanien  einen  gleiten  ©efe^l  an 

©onjaleS,  meiner  nacb,  ben  ©tjftemen  ®autljier  unb  ̂ oiffonnter  einen  neuen, 

megen  bebeutenber  SBolumoerringerung  praftifa>ren  unb  babei  leiftungSf  ärgeren  Apparat 

erprobte.    SDiit  biefem  oereinigte  er  außerbem  nodj  Äoa>  unb  ©atfoorrieb,  tungen "). 

Die  guten  Erfolge  »errafften  biefem  Apparate  bie  ©infüljrung  auf  allen 

©djiffen  ber  fpanifdjen  ftlotte. 

$n  ̂ranfreia)  braute  man  ber  Deftiüation  Dom  gefunb&eitlidjen  ©tanbpunlte 

aus  baS  lebljaftefte  $ntereffe  entgegen,  unb  es  wogte  ein  heftiger  Äampf  über  bie 

3uläffigfeit  beS  beftilltrten  SöafferS  jum  Xrinfen  ljin  unb  fjer. 

Der  $auptgegner  beffelben  mar  ©age,  fein  befter  SBcrt^ctbtgtr  Ä'd* 
raubten  (1817)20). 

Die  $u  jener  Qnt  an  franjöfifdjen  (Sfoleerenfträflingen,  meUbe  einen  ÜRonat 

flinburdj  lein  anbereS  als  beftiflirteS  SBaffer  gum  ©enuffe  befamen,  gemalten  @r* 

faljningen  beriefen  bie  Unfdjäblidjfeit  beffelben  glängenb.  2rofcbem  gelangte  bie 

J}efttflation  immer  nodj  nidjt  gur  allgemeinen  Slnerfennung.  $fixt  Xedjnif  aber  fdjrttt 

oottoärts,  inbem  tfebreton  einen  beträdjtlidjen  Uebelftanb  aus  ber  $raxte  entfernte. 

55on  tym  ging  bie  Äenntniß  aus,  baß  beim  birelten  Grebben  beS  ÄeffelbobenS  burdj 

ben  bort  f\d>  b>uptfä$U<b;  abfefcenben  Wieberfdjlag  ber  ©afje  ein  großer  ©ärmeoerluft 

«nrftc^t.  »uf  biefe  <£ntbetfung  grünbete  fidj  bie  Äonftruftion  feines  DeftilfationSofenS. 

3einc  ̂ bee  mürbe  jwar  Derwertfjet,  ber  Apparat  aber  fanb  feine  Änerfennung. 

^m  fetben  $ab>e  Ratten  Deformes  unb  ftreocinet,  meiere  ebenfalls  au 

ben  befonberen  Sobrebnem  ber  Deftittation  gehörten,  bereits  einen  Apparat  erbaut, 

toeldjer  jebodj  außer  ber  Starboppetung  beS  ÄonbenfatorS  unb  einer  23orria)tung  gegen 

baS  bisher  fo  läftige  Ueberfprifeen  oon  ©eewaffer  in  jenen  nidjtS  fteueS  braute. 

2ftit  bem  ̂ afjre  1819  taufte  baS  Deftil(ationSoerfab>en  mit  oorb>rigem 

^ufafce  oon  (Sljemifalien  wieber  auf.  Der  Slpottjefer  ̂ Jerrinet  blatte  bamit  auf 

minifteriellen  Söcfe^l  Sßerfudje  angefteüt.  SEBürjer'1)  bradjte  1829  bie  ftombinirung 
oon  Deftißirapparat  unb  #üdje  mieber  in  33orfdjlag,  unb  nodj  im  $afjre  1840  gelang 

«S  einem  neuen  foldjen  ©Aftern,  beffen  ßrftnber  ̂ etyre  unb  föodjer  loaren,  fia^  einen 

$Ia£  in  ber  fransöftfa^en  Kriegsmarine p  erobern,  aus  roeldjer  ber  Slpparat  ̂ oif fonnier 

feit  1793  megen  feiner  großen  2lnforberungcn  an  9iaum  unb  iöebienung  blatte 

»eichen  müffen. 

GtmaS  roefentli^  9ieueS  mar  an  $e»re  unb  9lo(b;erS  Slpparat,  ber  übrigens 

1853  au$  in  ber  fransöftfa>n  ̂ anbelSmarine  eingeführt  mürbe,  nia)t.  Die  Stfabemie 

ber  2Biffenf<$aften  bebaute  1850  9toö)er  mit  einem  greife.  üKit  ber  allgemeinen 

Einführung  biefeS  Apparates  in  ber  SWarine  ̂ ranfreials  fättt  baS  (Srfcf)einen  ber  fo= 

genannten  colique  seche  gufammen,  mela^c  bura^  beS  älteren  Sefcore  forgfältigeS 

©tubtum  als  ©leioergiftung  erfannt  mürbe,  beren  llrfprung  faft  nur  in  bem  SBlet* 
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gefjalt  ber  Segirungen  unb  bcr  Ööthftellen  ber  fceflillirapparate  lag.20)31)  $)iefe  <£nt* 

hüllung  ̂ attc  einen  großen,  aber  langfant  fich  Dollaieljenbcn  Urafchwung  in  ber  ©at)l 

be«  3Haterial«  ber  Apparate  unb  ihrer  föohrbtchtungen  unb  ben  ©rlajj  biesbejügliajer 

SSerorbnungen  aur  $olge15). 

£a«  (Softem  9tod)er  würbe  wteber  oerbrängt  burd)  ben  Apparat  oon  $erroij, 

währenb  in  ©nglanb  ber  Wormanbqfche  SBerbreitung  gefunben  hatte. 

3)tefe  beiben  repräfentirten  bereit«  ben  gewaltigen  Äuffajmung,  wetzen  bic 

Äonftrultion  ber  £)efHllirapparate  in^wif^en  erfahren  hatte  unb  welchen  fie  ber  rafd> 

fortfehreitenben  £)ampffchifffahrt  mit  ihrer  mafd)inellen  Xedjnif  oerbanfte.  ÜWit  biefer 

hing  oor  Allem  bie  SJeränberung  ber  Reitanlagen  unb  be«  ©ärmebeauge«  jujammen. 

ÜDie  Äonftrulteure  waren  bemüht  gewefen,  bie  allmählich  erfannten  Mängel  in  ©egfall 

3U  bringen.  2)iefe  teilten  fidj  in  öfonomifchc  unb  ̂ gienifaje.  $e  alter  bie  S»ftemer 

befto  mehr  SRachtheile  waren  ba.  $)ie  älteren  Apparate,  namentlich  bie  erften,  nahmen 

auoiel  ̂ Jlafo  ein,  waren  fef>r  fdjwer,  nid)t  lange  wiberftanbsfähig,  lieferten  nicht  genug; 

©affer,  waren  umftänblid)  au  reinigen  unb  ju  bebienen,  funftionirten  barum  oft  nur 

mangelhaft,  auweilen  gar  nid)t,  oerfctjlucften  ju  oiel  Brennmaterial,  veranlagten  oft  ju 

hohe  Anfchaffungöfoften  unb  waren  oermöge  ihrer  Unterbringung  im  ©djipraume  ber 

Rolafchiffe  eine  ftete  $euer«gefahr.  An  ihrem  urfprunglia)en  AufftellungSorte  waren 

fte  ferner  eine  Quelle  unerträglicher  Rifce  in  ben  beiden  3onen,  auch  oon  großer 

geuchtigteit  unb  eraeugten  nicht  immer  gute«  ©affer.  Gin  befonber«  fchlimmer  %d)hx 

be«  Deftillat«  war  ber,  baß  es  meift  brenalifl)  fehmeefte.  ©ereit«  Sage21)  hatte  ben 

Grunb  biefe«  emporeumatifchen  ©efehmaefe«  in  gewiffen  3«fefeungSöorgängen  bei  ber 

$5eftillation  gefunben,  unb  bei  ben  au  iener  $tit  in  99reft,  fltodjefort  unb  loulon  an* 

geseilten  Beobachtungen  fanb  man  in  ber  atmofphärifchen  8uft  ein  auägeaet$nete£ 

Gegenmittel. 

SRormanb»  wußte  al$  foldje«  auch  bie  jj^ierfo^le  au  fdjäfcen  unb  fchlug 

barum  bie  Filtration  be«  Deftillat«  burch  Schichten  berfelben  oor.  X)iefe«  Verfahren 

würbe  in  ßnglanb  auch  eingeführt,  ̂ erroo  nahm  für  feinen  Apparat  ben 

SRormanbofdjen  $ohlenfilter  ebenfalls  an.  Jöeibe  ftonftruf  teure  bebienten  fitt)  $ur 

©eifeitef Raffung  ber  emporeumatifchen  «Stoffe  unb  aur  weiteren  Gefchmacföoerbefferuncj. 

außerbem  noch  befonberer  mafchineller  SBorric^tun^en  &ux  3$eTforgung  be«  ̂ eftillat« 

mit  Suft.  Ratte  man  früher  beut  2J?eermaffer  oor  bem  £)eftilliren  3ufäfce  beigefügt 

fo  empfahl  man  jefct,  bem  Deftillat  gewiffe  ©alje  auaufefcen,  um  e«  wofjlfchmecfenber 

unb  oerbaulicher  au  machen. 

ftonffagrioe«  in  erfler  »leihe  wünfehte  bie«  (1856),  unb  er  berichtet  1877, 

baß  ein  folajer  3ufafc  in  ber  ruffifchen  SDJarine  obligatoriftt)  fei.  ©orin  nun  alle 

bie  Einrichtungen  aur  Rebung  ober  SSerbefferung  ber  früheren  SWängel  ber  SDeftillir* 

apparate  beftanben,  wirb  un«  bie  fpätere  Befcbreibung  ber  bebeutenberen  Apparate  lehren. 

£rofebem  bie  ̂ rage  ber  Süßmafferherftellung  au«  SWeerwaffer  burch  bic 

glücf liehe  ©ntwicfelung  ber  ieftillation  aufriebenftellenb  gelöft  fct)ien,  würben  boch  noo> 

wieber  SBerfudje  angeftettt,  am  felben  3"^c  auf  anberem  ©ege  anaugelangen. 

(So  wanbte  1862  ̂ 3^tpfoti  in  Cftenbe  bie  Gleftriaität  an,  um  ba«  SKeer* 

waffer  burch  Sleftrolofe  trinfbar  au  machen.  (£r  oerbanb  brei  mit  ©eewaffer  gefüllte 

Gefäße  burch  ü-förmige  ÜRohre,  ebenfall«  mit  folchem  ©affer  angefüllt.   $ie  beiben 
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5.  iHorjclinrs  Dr|Mirapparat  mit  fiüdjf. 

I  II. 

L 

Söcrtif alf c^nitt  be§  Äodj  =  unb  93eTbcim&fungSofenS. 

A  =  Äeffel  mit  2Reerwaffer.     B  «=  *euerung8raum  biefcä  Äeffelö.     D  =  ftcuerungöraum  für 
birefteö  ̂ euer.    a  =  Deffnung  von  D  nad)  B.   b  b  =  fteuerjüge.   K  =  ©djornftein.   C  =  birefi 

geleistet  2opf.   AA'  =  burtt)  boä  ̂ eifee  ©ceroaffer  gellte  fcöpfe. 
II. 

Stnfidjt  beS  ganzen  Apparats  üon  oben. 

A  =  Rod)-  unb  SJerbampfungSljerb.    f  =  Äonbenfator.    I  =  2uft»  unb  ©peifepumpe. 

f  =  2)ampfrof)r  oon  A  nad>  F.   n  =  iuftrotjr  vom  Äonbenfator  naa)  ber  i'uftpumpe. 

h  =  £ü§ltt>affer*3uful}rrol)r  au*  ©cc  na$  ber  ©peifepumpe.    G  —  «ü^In»affer*3ufu^rro^r  oon 
ber  ̂ urnpe  3um  Äonbenfaior.   d  =  Sampfeintritt,   i  =  Äüt>Iroaffercmötxitt  auö  bem  Äonbenfotor 

unb  t&etlroetfer  eintritt  in  ben  Äeffel.   i'  =  3lbfIu&rot>r  für  o«n  Äühjroafferreft  naa)  ©ce  ju. 
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äußeren  ©cfäßc  würben  mit  ben  $olen  einer  eleftrifdjen  ©atterie  in  33erbtnbung  ge* 

fefet,  bie  Ieiber  fdjwad)  war.  9Jad)  Hftünbiger  Sinwirfung  beS  eleftrifd)en  «Stromes 

würbe  bas  ©affer  beS  erften  ©efäßcS  fauer  unb  bas  beS  brüten  alfalifd^.  $>as  im 

mittleren  @efäße  enthaltene  SÖaffer  würbe  bann  burd)  Äo^lc  filtrirt,  unb  man  fanb  es 

beinahe  trinfbar. 

^^ipfon  meinte,  bei  ftärferem  Strome  baS  Salz  oollftänbig  entfernen  $u 

fönnen.  Sehr  bebauerlidjer  ©eife  enthält  tiefer  Sefeorefdje  $}erid)t  feine  Angaben 

über  bie  Stromftärfe,  bie  ©leftrobcn,  bie  d)emtfd)e  Hnalofe  unb  bergleid)en.  $ener 

SBerfud)  fdjeint  nid)t  wieberholt  worben  ju  fein  ober  wenn  bod),  bann  wof)l  mit  fo 

fd)led)tem  Chrfolge,  baß  ̂ ^ipfon  auf  bie  SBeröffentlidjung  25erjid)t  leiftete. 

Um  jene  fttit  hat  Sarbau  einen  £>eber  empfehlen,  beffen  langer  Sdjenfel 

mit  Äofjle  gefüllt  mar.  ©r  mürbe  erft  mit  (Süßwaffer  in  2$5itg!eit  gefegt,  aisbann 

ließ  man  ©eewaffer  burd)fließen.  Gar bau  meinte,  fo  wenigftens  einen  ̂ ott)&er)elf  bei 

unmöglich  werbenber  üDeftillation  zu  haben. 

9iod)  eine«  anberen  Verfahrens  $ur  (Entfaltung  oon  ÜHeerroaffer  muß  f)ier 

(Erwähnung  gethan  werben. 

ftm  (Sommer  1894  mad)te  nämud)  ber  öfterreid)ifd)e  ftorftingenieur  ̂ fifcer 

bie  (Entbetfung,  baß  Saljmaffer  oermittelft  Filtration  burd)  ©aumftämme  faljfrei  unb 

3U  trinfbarem  (Süßwaffer  werben  fönne.  3u  biefem  ̂ wetfe  trieb  er  oon  ber  einen 

queren  ©d)nittfläd)e  eines  nod)  frifdjen,  4,5  m  langen,  12  bis  16  cm  $urd)meffer  be- 

fifcenben  ©eißbud)enftammeS  h«  unter  1,5  bis  2,5  Sltmofpfjären  Drud  bas  ©aljwaffer 

in  ber  £ängSrid)tung  ber  ̂ oljfafern  burd)  ben  (Stamm.  9iad)  55  «Scfunbcn  tropfte 

baS  SÖaffer  am  anberen  ®nbe  ab;  nad)  etwa  31/*  äNinuten  lief  es  bort  in  ununter* 

brod)enem,  leichtem  Sprubel  b«auS,  erwies  fid)  oöüig  faljfrei,  fdjmetfte  etwa  wie 

©runnenwaffer,  war  aber  leid)t  gelblid)  unb  opaleS$irenb.  ̂ n  2  Stunben  würben 

ungefähr  40  1  ©affer  filtrirt.  ü)ie  erften  10  1  enthielten  feinerlei  <Salj,  bie  zweiten 

10  1  Ratten  hatten  0,25  bis  1,0  Prozent  Salzgehalt,  ber  oierjigfte  ßiter  2,0  Prozent. 

2luS  ben  im  ̂ r>3tenifd>en  ̂ nftitut  ber  Unioerfität  Berlin  oon  ©Um10) 
hierüber  gemachten  Verfugen  mit  oerfdjiebenen  Holzarten  unb  aus  ben  ̂ fifeerfdjen 

^Beobachtungen  geht  h^roor,  baß  ältere  Stämme  oon  Anfang  an  falzbaltigeres  ©affer 

als  bie  frifdjen  lieferten,  baß  oon  lefcteren  nur  feljr  große  (4,/  2  m  h°hc)  öQ|t3  gerihge 

Mengen  (bis  ju  10  1)  falzfrcien  Gaffers,  Heinere  (Vs  bis  1  m  höh*)  Stämme  über* 

haupt  fein  falzfreies,  trinfbarcS  ©affer  z«  liefern  im  Stanbe  finb,  baß  bie  95aum* 

ftämme  eine  oöllig  unoerfehrte  ffiinbe  haben  muffen  unb  baß  bie  fflefultate  nad)  ber 

£)oljart  gan^  oerfd)ieben  finb. 

£>ie  bisher  oerfud)ten  üftittel  zur  #erfteünng  trtnfbaren  ©afferS  aus  3fleer* 

waffer  beruhen  alfo  auf  med)antfd)em,  d)emifd)em,  eleftrolotifd)em  Verfahren,  auf  äälte* 

oerfahren,  ©ärmeoerfahren  unb  Kombinationen  einzelner  biefer  Slrten  untereinanber 

unb  beftehen  aus 

Filtration, 

Fällung  unb  Drobirung, 
(Sleftrolpfe, 

(gefrieren*  unb  Äufthauenlaffen, 

fceftillation  unb  ben  Kombinationen. 
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Den  Sertlj  ber  einzelnen  2ftittel  fcftjuftcCtcn,  ift  Aufgabe  be$  nun  $olgenben. 

Die  Filtration  ift  ein  in  ber  9iatur  fortwäfjrenb  fidj  abfptelenber  Totgang, 

inbem  ba$  ftets  fallenbc  üföeteorwaffer  fidj  ifjrer  beim  Durdjtritt  burd)  ben  Söoben 

$ur  Befreiung  oon  ben  an  ber  ©rboberpdje  aufgenommenen  Verunreinigungen  bebient. 

Das  ©efen  ber  Filtration  ift  bamit  gegeben:  Trennung  einer  ̂ lüffigleit  oon  ifyrem 

anberSartigen  Statte  mittelft  £>inbura)tretenS  burd)  ein  poröfeS  ÜWebium,  unb  jtoar 

in  oertifaler  Wartung,  alfo  unter  einem  gewiffen  Drutfe. 

©otdjer  ̂ n^alt  fefct  fia?  Rammen  aus  fuspenbirten  unb  auSgelöften  $e* 

ftanbtlj'eilen. 
drfteren  oerfperrt  ber  ̂ ilter  med>anifd>  ben  Durchweg,  lefetere  »erben  bura^ 

Slbforption,  eine  ©irfung  ber  gläc^enattraftion,  feftgetyalten.4) 

Demnadj  ift  bie  Seiftung  abhängig  oon  ber  ©eite  unb  ÜRenge  ber  $orenl), 

oon  ber  burd)  biefe  mitbebingten  @röfje  ber  SlbforptionSflädje  unb  oon  ber  9iatur  be$ 

Filtermebium«  fowoljl  als  ber  ju  filtrirenben  ̂ lüffigfeit. 

(ES  wirb  ein  ̂ ilter  oon  beftimmtem  Material  um  fo  beffer  »irfen,  je  größer 

feine  abforbirenbe  Dberflädje,  b.  i.  f>auptfäd)lia)  bie  (Summe  feiner  ̂ JoremoanbungS* 

fläzen  im  33erl)ältmj3  ju  ber  $u  filtrirenben  ̂ lüffigfeit^menge  ift.  $e  bitfer  bie 

§ilterfd)idjt  unb  ie  $af)treidjer,  barum  um  fo  enger,  bie  $oren  flnb,  befto  reiner  muß 

bemgemäfj  baS  ̂ iltrat  »erben.  <§>inb  $»ifä)en  engen  $oren  aud)  »eitere  eingelagert, 

fo  »irb  bie  ̂ UtrationSflüffigfeit  aus  medjanifdjen  Okünben  mit  Vorliebe  bie  lefcteren 

ju  paffiren  fudjen  unb  fo  bie  Hbforptionäfäfngfett  berfelben  rafdjer  erfajöpfen. 

«udj  #eit  unb  Drutf  fpred)en  bei  ber  Filtration  wefentlid)  mit.  %t  fürjer 

bie  3eit  beS  ©afferburajtritteS  ift,  um  fo  weniger  ausgebest  »irb  bie  ftlädjen* 

berityrung  unb  bamit  bie  Äbforption  fi$  geftalten.  Die  ©efdjwtnbigfeit  wirb  einerfeit« 

oon  ben  ©iberftänben  beS  Fittermateria^  anbererfeits  Dom  Drud  abhängig  fein, 

weshalb  biefer  innerhalb  beftimmter  ©renken  fia)  galten  muß. 

Die  gufammenfefcung  beS  üKeerwaffer«  fennen  wir,  wiffen  alfo  audj,  weldje 

Veftanbtfyeile  wir  tym  nehmen  muffen,  wollen  wir  eS  in  einen  genufefäl)igen3uftanb  oerfefcen. 

(Fortfefrung  folgt.) 
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§tftorifcb=r»olUtfcbe  ©tubie  oon  Äurt  ̂ erelS. 

©«He 

SSorbcmerfung     1138 

A.  (giuleihiufl   1139 

B.  eijfremöHfdjer  l&tiL 

1.  (Sntfkfjung  unb  Sebeutung  bes  Seutfcben  9tttterorbenö.   Ueberfta)t   1140 

2.  Urfprung,  Umfang  unb  Unterftüfcung  be3  ©eeb.anbelft   1141 

3.  &rt  unb  innere  Drganifation  beS  fcanbelö&eiriebeä.   SBermögen8»erl>ältniffe.  ©a)tff$« 
material   1143 

4.  ©eeljanbel  naa)  91orbbeutfd>Ianb   1146 

5.  ©eefanbet  nadj  §ollonb  unb  glanbern   1147 

6.  ©eeljanbel  nacö,  ©nglanb   1150 

7.  ©ee&anbel  naa)  anbeten  äänbern   1156 

8.  $i»lomatifd)e  ffiirlfamfeit  im  ©ee$anbelSuerfe$r   1155 

9.  Sie  Seeräuber.   3bre  Unterwerfung  unb  Unterbrärfung  burd)  ben  Orben.  (Eroberung 

unb  Serluft  oon  ©otijlanb   1158 

10.  Stütfgang  unb  Untergang  ber  feepoIitifd)cn  SJebeutung  beS  Drbenfl   1162 

c.  egiuft. 

3)a$  25eutfa)e  Heia),  eine  @rbc  beä  2)eutfa)en  Jtitterorben*  unb  b«ö  banfeatifa)en  »unbed  .  11G4 

SBorbcnterftiitg. 

Ü)ie  folgenben  fttilm  fofleit  aus  bem  in  buntem  ©irrfal  gerftreuten  SWatcrtaf, 

baS  fidj  auf  bic  maritime  ̂ olittf  beS  Deutfd^en  ÜiitterorbenS  begießt,  bie  wefenttichen 

(Sefia^tSpunfte  $ur  $>arfteüung  bringen  unb  einen  Sinblitf  in  bie  $nftituttonen  ge* 

währen,  melaje  baö  tfanb,  au«  bem  bereinft  bie  33ormaa)t  be«  fceutfdjen  föeidjeS  er* 

fte^en  fottte,  a"  Met  roirtyfdjaftlia^er  TOttye  unb  $u  einer  afyunggebietenben  (Stellung 

im  fftatlje  ber  3?ölfer  gelangen  liefen.  — 

SU«  Cuellen  bienen  ber  Darfteüung  neben  ben  einfa^lägigen  tyiftorifapen  ©erfen 

einfa)liep<$  ber  mtrtlj)tt>ift3gefa)ia}tlia>n  Sitteratur  bie  ja^rei^en  Urfunben  unb  flte$effe, 

meldje  jutn  erljeblidjcn  £fyeil  feit  ben  lefcten  Bennien  burdj  iljre  Drutftegung  »eiteren 

Greifen  befannt  geworben  fmb  unb  iriel  gur  Äenntnifc  ber  oaterlänbifa^en  ®efdndjte 

beigetragen  Ijaben. 

£>a{3  con  ben  neueren  Arbeiten,  roela^c  fpejtcll  bie  ©eepolitil  be«  Deutfajen 

9lttterorben$  berühren,  namentlia)  bie  —  tljeilreeife  grunblegenben  —  oon  SBartljolb, 

ftrfjr.  o.  Sörebcrloro,  fcaenell,  frifdjer,  ©allois,  $>einel,  §ötylbaum,  Äetylert, 

Äeftner,  floa?,  tfoppmann,  Äraufe,  tfrumbtyolfc,  £?gon>3fi,  8o§me»er, 
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$auli,  $ebera$ani*2öeber,  ^erlbad),  <£.  ©.  ®raf  b.  ̂ ettenegg,  ©artoriuS, 

©artoriuS=8appenberg,  ©attler,  b.  ©djatf,  ©djäfer,  Ä.  o.  ©djlöjer,  SToeppen, 

£).  d.  £reitfd)fe,  93oigt  u.  Ä.  benufet  mürben,  nürb  bem  Äenner  nid)t  unbemerft 

bleiben.  ÄuS  biefem  ©runbe  unb  um  bie  $)arftettung  beS  otyneljtn  ttyeilroetfe  fpröbeit 

©toffeS  ntc^t  oöllig  formlos  »erben  ju  laffcn,  fjabe  idj  gemeint,  mid)  bes  ̂ arabirenS 

mit  Zitaten  grunbfäfcltd)  entfdjlagen  unb  bem  &fer  nur  baS  fertige  (Ergebniß  ber 

Unterfud)ung  —  ob>e  baS  $anbtoerfS$eug  ber  ftorfdmng  —  oorlegen  au  foflen. 

otto:  „Seefahrt  unb  franblung  fmb  bie  fürne&mften 

Säulen  etaeS  Estats." 
(Sriebria)  SBü&elm,  ber  ©rofce  «urfürft.) 

A.  ©tnlcÜatig. 

Sßefannt  iftr  baß  eS  bie  (Staatsgewalten  aQer  Äulturoölfer  fd)on  frü^  als 

eine  ib^rer  toefentlidjen  Aufgaben  betrautet  Ijaben,  üjren  bie  üfleerfaljrt  treibenben  Än* 

gehörigen  befonberen  ©djufc  angebeifjen  ju  laffen;  juerft  in  größerem  Umfange  bte 

Seerepubltfen  Italiens  fomie  ©panten  unb  feit  ber  erften  £>älfte  beS  14.  ̂ aljrljunberts 

aueb,  bie  norbeuropäifdjen  Staaten.  Den  Änftoß  baju  gab  einmal  bie  fortfd)reitenbe 

©ntwitfelung  bes  maritimen  £)anbelsoerfeljrS,  fobann  aber  aud),  in  Jfonfequenj  baoon, 

bie  n>ad)fenbe  Unfidjerfjeit  beS  3Heere§.  Mamentlid)  £)0ÜanbS  £anbel  oerbanfte  feinem 

oorjüglid)  auSgebilbeten  (Sonoobtoefen  einen  nid)t  unerf)eblid)en  Xfjeil  feiner  ©röße,  ein 

Umftanb,  ber  aud)  in  SBranbenourg  unter  föauleS  Einfluß  burd)  baS  mistige  <£büt 

beS  ©roßen  Äurfürften  Pom  24.  Dezember  1680  feine  mittelbare  Hnerfennung  fanb.*) 

93on  ben  großen  föitterorben,  bie  aud)  £erritorial*©taatSgeroalten  waren,  b>t, 

wenn  mir  aunäd)ft  &en  3)eutfd)orben  außer  Huge  laffen,  ber  ̂ oljanniterorben  in  ber 

(£onoo»irung  SebeutenbeS  geleiftet.  ftod)  fpät,  als  er  fd)on  auf  üflalta  &uß  gefaßt 

Gatte,  trat  er  mit  Hamburg  betreffs  berfelben  in  enge  S9ejiel)ung,  wie  eS  im  ÄbmtralS* 

protofoll  bom  28.  «September  1745  I)eißt: 

$)a  „äußerlid)  oerlauten  roolte,  baß  iefco  roürtflidj  ein  aWattr)efifd}eö 

©d)tff  auf  bte  Üürdfdje  Seeräuber  in  ber  ©traße  creufcete,  fo  fteflete  jur 

&  £>.  (£.  SRatfjS  ferneren  Ueberlegung  löbt.  Jlbmiralitet  anfyetm,  ob  beb  bem 

<$roß*2fteifter  bon  SDßalta  burd)  bienltdje,  mit  @efd)enf  begleitete  33orfteIIungen 

es  in  bie  ©ege  gerietet  »erben  fönnte,  baß  $ur  ©id)erf)eit  Ijiefiger**)  nad) 

bem  SBeften  gefjenben  ©d)tffe  ein  ober  mehrere  bortiger  beftänbig  im  üttittel* 

länbifdjen  9J?eere  creufceten." 

Unb  bem  folgten  alSbalb  Serfjanblungen  ber  beteiligten  3J?äd)te  über  gemein* 

fame  Wtionen  aum  ©djufee  ber  ©d)ifffab^rt  gegen  bie  Giraten,  35erb^anblungen,  bie 

atlerbingS  ju  feinem  SRefultate  führten.***) 

*)  «ergl.  $aafd>,  Hamburgs  Conoopfc^ifffa^tt  unb  (£onooon»e|en  (Hamburg  1896),  6.1  ff. 

**)  b.  ̂ .  b,am6urgifcb,er. 

***)  »aaf^  a.a.O.,  e.67,  inäbefonbete  3lnm.  1,  6.74  unb  baju  6.513,  6.76,  6. 82 ff. 
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SEBcnn  wir  oon  ber  Xfyiittgfcit  beS  JohanniterorbenS  gur  ©ee  in  Sßegiehung 

auf  bie  Unterbrücfung  beS  ©flaoenhanbels  abfegen,*)  fo  barf  boch  eine  2ttittheilung 

aus  ben  Anfängen  [einer  «Seemacht  fytx  nicht  übergangen  »erben:  Wach  bem  SSerluft 

Don  Won  hatte  fich  ber  Drben  um  bie  SBenbe  beS  13.  $um  14.  Jafcirhunbert  su 

!L'uniffo  auf  (Eöpern  feftgefefet  unb  hier  eine  flotte  gegrünbet,  bie  fpäter  mehr  als 

anbere  Gewalten  bagu  beitrug,  ©uropaS  Äüftcn  gu  oertfjeibigen  unb  feine  fteinbe  am 

eigenen  ®eftabe  aurütfjuhalten.  Slber  audj  als  ©chüfeer  ber  immer  noch,  zahlreich  nach 

^aläftina  wallfahrenben  ̂ ilger  griff  ber  Orben  ein:  ®ro§  waren  bie  (Gefahren,  welche 

bie  Sorfaren  Aegyptens  unb  ber  Gerberei  jebem  baS  SWittelmeer  befahrenben  Schiffe 

borbem  bereitet  Ratten,  jene  fübnen  Räuber,  bie  fich  gelegentlich  auch  nicht  freuten,  ftxanU 

reidjs  unb  Italiens  duften  ju  plünbern  unb  bie  wehrlofen  $8ewol)ner  mit  fich  fortzuführen. 

Jefet  aber,  etwa  feit  1300,  erf ctjienen  balb  in  allen  bebeutenben  £>äfen  (hiropaS  Heine 

mit  Johanniterrittern  bemannte  (Skiffe,  welche  bie  Pilger  aufnahmen,  .bis  zur  f  Griffen 

Süfle  geleiteten  unb  fie  bann,  einige  ÜKonate  fpäter,  wieber  in  bie  §>eimath  führten. 

$)ie  Äorfaren,  bie  bisher  gewohnt  waren,  an  ben  pilgern  leiste  Söeute  gu  machen, 

oerfuchten  weiter  wie  bisher  bie  «Skiffe  wegzunehmen.  Sie  begegneten  nunmehr  aber 

heftigem  ©iberftanb  unb  fahen  fia)  alSbalb  in  bie  Defenfioe  gebrängt.  $)ie  Johanniter* 

ritter  würben  jefet  bie  Singreifer,  fie  oerftärften  mit  ben  erbeuteten  Skiffen,  bie  fie 

nach  Supern  aufbrachten,  ihre  junge  flotte,  unb  bie  St.  JoljannS^lagge  warb  balb  auf 

jebem  SKeer  geachtet  unb  gefürchtet  als  bie  ©efefmfeerin  ber  abenbtänbifcr}en  SBölfer 

unb  bie  ̂ Befreierin  gahllofer  2ttenfchen  aus  ©efangenfehaft  unb  Sflaberei. 

B.  3rjftemattfd)cr  3$eil. 

Umfaffenber  in  feiner  maritimen  ©irffamfeit  war  ber  Qeutfche  föitterorben,**) 

ber  im  Äreu^uge  ftriebrich  33arbaroffaS  oon  rührigen  Bewohnern  ber  norbbeutfehen 

Rüftenftäbte  gegrünbet  würbe;  benn  traurig  war  bie  SBerlaffenbeit  beutfeher  tfreuzfabrer, 

benen  fein  lanbsmännifcher  Orben,  wie  Johanniter  unb  Templer  ben  Romanen,  bei 

SSerwunbung  unb  Äranfheit  Sinberung  unb  Pflege,  in  9?oth  &ülfc  unb  Schüfe  gewährte. 

®eftiftet  für  biefen  boppelten  Söeruf,  bie  oerwunbeten  SLBallbrüoer  $u  pflegen  unb  ben 

Ärieg  zu  führen  gegen  bie  ̂ einbe  beS  (Glaubens,  erfchien  ber  Orben,  nachbetn  er  1229 

guerft  in  bem  heibnifdjen  Greußen  erobernb  borgebrungen  war,  auch  jugteic^  als  un* 

mittelbarer  Sträger  ber  Äultur,  als  gewaltiger  Stäbtegrünbcr  unb  Erzeuger  h«>h« 

wirthfchaftlicher  Gräfte. 

$)och  ber  grofje,  geiftlich*ritterti(pe  Staat,  wie  er  war,  für  baS  SReich  „ein 

fefter  £>afenbamm,  berwegen  fmtauSgcbaut  oom  beutfehen  Ufer  in  bie  milbe  «See  ber 

öftlichen  SBölfer",  biente  auch  höheren  als  realen  ©ebürfniffen:  Schüfe  beS  IDeutfchthumS, 
beutfeher  Jntereffen  in  9?orb  unb  Oft,  gu  jener  fyit,  wo  bie  ÜWacht  beS  ÄaiferS  unb 

beS  Meiches  fchwächer  unb  fchwädjer  würbe,  Ausbreitung  ber  Äultur,  g-örberung  reiner 

*)  Näheres  herüber  im  3ochen&latt  beä  ̂ ohannitccorbenS"  oom  31.  2Wai  1871 
(«b.  xir.  s.  H3). 

**)  »rüberfchoft  jut  flranfenöflege,  oieftiftet  1190,  jum  ritterlichen  Crbeti  umgeroanbclt  1198. 
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2Nenfchenfitte  —  bie3  waren  bie  tbealen  (Erfolge,  bic  feine  I^ätigfett  unmittelbar 

begleiteten. 

$m  ̂ olgenben  foll  nur  fein  ©irfen  auf  bem  (Gebiete  ber  maritimen  ̂ olitif 

beleuchtet  werben  in  wirthfchaftlicher,  in  allgemein  politifcher  unb  in  militärifdjer 

SBejtehung. 

2.  Urfornng,  Umfang  unb  Unttrftü^nng  bcS  SccljanbetS. 

£er  ftanbetebetrieb  be$  DrbenS  finbet  feinen  Urforung  in  ber  ittothmenbigfeit 

ber  £etfung  ber  eigenen  ©ebürfniffe,  namentlich  an  Suchen,  StuSrüftungSgegenftänben 

unb  anberen  ©aaren;  benn,  anfänglich  faft  mittellos  mufjte  ber  Drben  filmen,  biefen 

SBebarf  womöglich  aus  erfter  §anb  au  erwerben  unb  ihn,  wenn  irgenb  angängig,  nicht 

mit  feinem  (Selbe,  fonbem  mit  feinen  ̂ robuften  gu  befahlen. 

Dfjne  Weitere«  freiließ  fonnte  fidj  bie  juni  Äampf  gegen  bie  Ungläubigen 

beftimmte  ©enoffenfdjaft  nicht  auf  fornmergielle  Unternehmungen  einlaffen;  fie  beburfte 

päpftliajen  QiSpenfeS,  wenn  fte  ben  preujjifdjen  $anbel,  ben  bist)«  fremblänbifdje 

Äaufleute  in  £>änben  gehabt  Ratten,  gum  ©igenhanbel  umgeftalten  wollte.  Die  frü^efte 

ßrlaubnifj  würbe  angeblich  bureb,  eine  S3uüe  Sllejanberd  IV.  im  $abre  1257 

(6.  Äuguft)  erwirft:  wegen  bcr  brüefenben  Ärmutt)  beS  Drben3  füllten  feine  üftitglieber 

in  allen  Sänbern  burd)  geeignete  ̂ erfonen  £>anbel  treiben  bürfen.  $nbeffen  ift  biefe 

Urfunbe  {ebenfalls  com  Drben  felbft  im  14.  3a^r^un^er*  fälfdjlicf)  augefertigt*)  unb 

in  ba3  $a^T  1257  jurüefbatirt  worben,**)  ein  in  bamaliger  Seit  nicht  ungewöhnlicher 
Ätt  ber  ©elbfthülfe,  ber  um  fo  gebotener  erfduen,  als  ̂ cwft  Urban  IV.  bem  Drben 

in  einer  echten  Söulte  oon  1263***)  biefe  (Srlaubnife  allerbing«  mit  ber  SWobtfifation 

ertheilt  ffatU,  ba§  baS  Äaufen  unb  Verläufen  nicht  gef (heften  folle,  um  £anbel3gefchäfte 

ju  treiben,  unb  biefe  ©infehränfung  im  14.  ̂ ahThunbert  immer  läftigcr  würbe. 

©anj  befonberS  ftreng  war  naturgemäß  ba$  Verbot  be3  £>anbel$  mit  ben 

Reiben,  unb  eä  war  ein  fchwerer  93orwuTf  gegen  ben  Drben,  als  man  ihn  befchulbigte, 

er  fchliejje  unb  habe  mit  ben  Reiben  wieberholt  ̂ rieben  abgefchloffen  in  bcr  Slbficht,  bafc 

bie  Reiben  mit  ihren  SBaaren  nach  einem  beftimmten  <ßlafce  im  DrbenSfanbe  fämen 

unb  bort  mit  ben  DrbenSbrübern  unb  einigen  oom  Drben  befonberS  beoorjugten  $auf* 

leuten  hanbclten.   freilich,  erhoben  würbe  biefe  Bnflage  oon  erbitterten  fteinben,  unb 

*)  Sie  tautet  in  beutfdjer  Uebcrfetjung:  „3(lcranber,  93ifd)of  u.  f.  ro.,  grüfct  feine  ge* 

liebten  6öf)ne,  ben  SJteifter  unb  bie  Jörüber  beä  beutfdjen  3t.  'SDiarienbofpUalS  in  ̂ reu&en  u.  f.  ro. 
©ir  fyabtn  erfahren,  bafe  Gua)  baä  ©lenb  ber  Mrmuih,  bermafeen  bebnirft,  bafe  $i)t  in  beö  gebend 

3totb,burft  gar  häufig  SJiangel  leibet  unb  bennoa)  ftet«  mit  &otu6  £iülfc  fo  ftarfen  Sinnes  feib,  baß 

fyfv  oft  berrlidjen  ftubm  erntet  über  bcr  Reiben  feinblidpe  3  djaaren.  25amit  aber  bie  i'aft  foteber 
Strmutb  burd>  unfere  eifrige  gürforge  einigermaßen  gemilbert  roerbe  unb  bantit  aua)  in  ber  ftolge 

bafi  2üerf  bc$  ©laubenö,  bem  3br  iu  iene"  2*nbern  obliegt,  unter  beö  .v»errn  Sdm§  leichter  fort» 

fdjreüe,  geftatten  wir  (Sud)  .  .  .  bureb  Eure  ©Uten  gerührt,  in  aüen  ̂ läfcen  unb  vänbern,  bie 

Sud)  belieben,  bura)  geeignete  2JMtglieber  Gure$  Crbenö  Eure  iüaarcn  ju  oerfaufen  unb  anbere 

bafür  einzulaufen."  (Datum  Viterbii  VIII.  idus  Aug.,  pontif.  nostri  anno  tertio.) 

**)  Sattler,  .^anbelöredjnungcn  bes  Eeutfcben  CrDen^,  Einleitung  3.  YII;  »crgl.  ba* 

felbft  aud)  bejüglia)  be3  im  2ert  ̂ olgenben. 

***)  Urbani  dipl.  a.  12(J3,  im  Strdno  5u  Königsberg,  SpeciBcatio  I.  N.  555  (fcttll* 
mann,  ©labteroefen  I.  184). 
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melletdjt  ift  bie  üßittljeilung  auf  jene  Qeit  $u  Getieften,  in  weiter  ber  tfanbmeifter 

Söurdjarb  »oit  ftomljaufen  mit  ben  ©amaiten  auf  jwei  3;a^rc  ̂ rieben  gefdjloffen 

$atte,  wie  «Inpetf  (föeimdjronif  ©.55)  erjagt,  wobei  eS  $etj?t: 

Duo)  borfte  man  bie  fantcüen 

Wiergen  geleiten 

3n  ber  goteö  rittere  lant. 
Süan  eS  roaS  alfo  genannt 

2)a§  fie  ane  forgen 

$en  abent  unb  ben  morgen 

9Wod)ten  roanbern  offenbar 

3n  taufunge  bie  jwei  iar.  — 

£)tt£  nur  jur  allgemeinen  ©Ijarafteriftif,  wie  fdjwierig  e«  war,  auf  bem 

©ebiete  be«  $anbel«  feften  ftufj  $u  faffen.  9Bi<t)tiger  ift  bie  ftrage  banadj,  wag  benn 

ben  Orben  im  (Einzelnen  baljin  trieb,  über  ba«  2Weer  t)t«  Äbfafcgebiete  ju  fudjen.  £)er 

®runb  ift  folgenber:  Sftit  ber  Äolontftrung  unb  Jhilttoirung  be«  Sanbe«  floffen  bem 

Orben  in  jener  Qt\t  ®er  SRaturalwirttjfdjaft  beftänbig  größere  ©teuern  unb  Abgaben 

an  ̂ robutten  511,  tönfünfte  oon  fo  groger  ÄuSbeljnung,  bafj  fte  bie  eigenen  SBebürfniffe 

be«  Orbend  weit  überfdjritten  unb  biefer  bafyer  mit  'Diaturnotljwenbigfeit  auf  bie  &u«* 

fut)r  Ijingewiefen  war.  ©ic&ttge  ©jportgegenftänbe  waren  £(jeer,  $edj,  Gifen,  £>ol$,*) 

£auwerf,  ̂ el^waaren,**)  ffiadj«,  §onig  unb  ©etreibe;  lefctere«  ermöglichte  einen  fcfjr 

fdjwung^aften  ̂ nbel,  namentlidj  weil  fiä)  bie  ©taat«gewalt  an  bie  ftudfufjroerbote, 

bie  fte  gelegentlidj  für  it)r  Öanb  erließ,  nidjt  al«  gebunben  eradjtete,  unb  e«  ift  nid)t« 

Unerhörte«,  wenn  wir  erfabren,  bafc  einmal  6000  Saft***)  »loggen  allein  auf  fieben 

Orben«burgen  aufgefoeid)ert  lagen.  2Bol)l  am  bebeutenbften  aber  war  für  ben  9lu** 

fu$r$anbel  bie  Legalität  be«  Söernftein«,  eine«  fet)r  gefugten  «rtifel«,  ben  9ttemanb 

außer  ben  Wienern  be«  Orben«  auffammeln  burfte;  er  würbe  fytuptfäajtiä)  nadj  #enebig 

unb  oon  ba  au«  naä)  bem  Orient  abgefegt,  aber  auä)  naa>  ben  9tieberlanben,  wie 

benn  feljr  häufig  ©ernfteineinfäufer  au«  Antwerpen  nad>  Greußen  famettf)  Imports 

gegenftänbe  t>ilbeten  in  erfter  tftnie  bie  93cbarf«gegenftänbc  für  J*n  Orben  felbft: 

93efleibung,ff)  Lüftung  unb  Sprung,  ff f)  — 

Um  ftd)  3U  fetner  ljot)en  Sölütye  gu  ergeben,  beburfte  ber  Orben  natürliö) 

otelfaä)  politifdjer  Unterftüfcung:  ̂ m  eigenen  Sanbe  begrünbete  er  für  fttt)  felbft  $rioi* 

*)  9tament(id),  feitbem  bie  3ttei$fe(  in  bie  unumjcbränltc  £errfa)aft  be$  Drbcnä  getommen 
mar,  lieg  ber  anföeinenb  unuerftegbare  §oljreicf)lljum  ber  §interlanbcr,  bis  ttcf  in  bie  Mnrpalb,en 

tytnauf,  ben  £»oIjbanbel  bcö  DrbcnS,  für  rocldjcn  ber  genannte  Strom  einen  bequemen  Äbfaijroog 

barbot,  fräftig  emporblüljen. 

**)  2)iefe  fjotte  man  Dornel)mlid>  auä  bem  Innern  Siufjlanbö;  ,,rei$liä)  rote  Jünger," 
fagt  $(bam  von  Cremen,  „t»at  man  fte  bort  unb,  roie  id>  glaube,  ju  unfercr  SSerbammnij} ;  benn 

auf  bem  Sücge  beS  Heä)tä  unb  bc§  Unrechts  fu$cn  wir  3U  einem  (Heroanbe  oon  SWarberfett  3U  ge< 

langen,  ali  roenn  bieö  bie  cioige  ©eligfeit  bebeutetc." 
***)  Wegen  20  9Jliaionen  Siter. 

f)  ü^ie  ̂ ernfteinlitteratur  ift  feljr  umfangrei^;  fa)on  früt)  fc^rieb  ein  preu|ifa)er  Slrjt, 

Sbrian  Slurifaber,  ein  SBerl  übec  „X^ie  oortrefflia)en  (Sigcnfdjaften  be«  Semftetnö".  Hua) 
Ouiccarbini  liefe  1560  eine  ouöfüljrli^e  3lbl)anblung  über  ben  Semftein  erfd^einen. 

tf)  ̂ nsbefonberc  englija)e  unb  Ijollänbifcbe  Iua)e  fotoie  roeftfalif(be  Seinroanb. 

ttt)  Wamentlid)  Stocffija),  3urfcr,  Salj  unb  Äolonialroaarcn. 
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legten,  tote  eine  Urfunbe  com  20.  Dezember  1233  geigt,  in  weldjer  ̂ ermann  oon 

€>afaa,  $od)tneifter,  unb  §  er  mann  99a  Ife,  tfanbmeifter  bes  $)eutfd)en  Orbens  in 

©laoonien  unb  Greußen  befttmmen,  bafc  bie  ©djtfffaljrt  bei  ftulm  unb  Stljorn  frei 

fein  foü  für  ben  £)eutfd)en  unb  anbere  getftlidje  Orben  bei  «Strafe  oon  oier  ©Millingen.*) 

«ber  aud&  auswärtige  2Räd)te  untersten  bie  ©eftrebungen  beS  Orben«,  weltltd)e  wie 

£>erjog  ©uantepolc,  geiftlidje  wie  Grjbtft^of  Ulbert  oon  ̂ reufcen  unb  mehrere 

feiner  $ad)f  olger  in  föiga**)  fowie  ber  papftltcr)c  Segat,  tfarbinal  ©uibo,  tyeils 

burd)  S^emtionen  oon  bent  ftrengen  ̂ rembenred)t,  tbeüs  baburd),  bafj  bie  btutftfien 

fiaufleute  unter  ben  fpejietten  <Scbute  beS  päpftlidjen  <5tu§leS  gefteOt  würben,***) 

weiter  burd)  3oflfreif>eiten  unb  Befreiung  ber  fd}iffbrüd)tgen  ®üter  oon  bem  brütfenben 

<5tranbred)t  wie  aud)  burd)  bie  3ulaffung  eigener  Äonfulate. 

3fa  bie  ©d}iffe  beS  £eutfd)en  Orbens  waren  oielfad)  infolge  ja^Ireid)er 

^anbete«  unb  ©djifffa^rtsoerträge  mit  fremben  (Staaten  nodj  oor  benen  ber  $anfe« 

ftäbte  begfinftigt  unb  nahmen  faft  burdjweg  minbeftens  an  ben  fjanftfd)en  $riot* 

legten  t^eiU 

3.  »rt  unb  innere  Orgaittfatton  beS  ̂ aabelSberriebeS.  »ermögenSMrljältmffe. 

<5d)iff$tnaterial. 

Äetn  Sunber  baljer,  bafj  ber  Orben  einen  gewaltigen  felbftttyätigen  fommer* 

Stellen  ©erfefcr  entwicfelte,  bem  (£§arafter  ber  3eit  entfpred)enb,  wo  Sfaemanb  burd) 

beauftragte  Dritte  #anbelsfjäufer  auf  auswärtigen  $läfcen  eigene  SBaaren  oerfaufen 

unb  frentbe  einlaufen  gu  Iaffen  pflegte,  faft  burd)weg  in  ber  $orm  bes  ©igenljanbels, 

b.  f).  für  eigene  föedmung  mit  unmittelbarer  «eftreitung  aUer  Auslagen. 

hierbei  nun  erfd)eint  ber  2>eutfd)orben  in  einer  boppelten  ̂ unWon,  einmal 

als  felbftänbig  $anbel  treibenbe  ÜWad}t,  fobann  als  fouoeräner  Dberljerr  aaljlreid}er 

*)  ̂nbeffen  aud>  mit  SRüdTu&t  auf  bie  SlUgememljeii  entroidette  bet  Crben  für  bie  23e- 
förberung  unb  Sicherheit  bec  @$tfffafjrt  an  feinen  Aüften  eine  umfaffenbe  Ifjäitgfett;  balnn  ifi  au$ 

ju  |ab,len  bie  Grrtcfjtung  einer  ©d)u|}burg  bei  2Bithlanb$ort  am  bamaligen  £ief  jur  <3ia)crung  ber 

«u3«  unb  einfahrt  abfafcrenber  unb  anfommenber  Skiffe;  unb  bei  ber  ©rünbung  aRemels  mürbe 

auf  ben  ©eebanbel  ganj  befonbete  SRüdft^t  genommen,  ̂ n  einer  Urfunbe  oom  Sabre  1253  wirb 

auot>rücflu$  feftgeftetlt:  Sciendum  etiam  quod  pons  communis  erit  et  si  in  loco  ubi  ad  preses 

eoostractus  est,  remanserit,  vel  si  plnres  pontes  in  Danga  construi  contigerit,  tarn  idem 

pons  quam  alii  sie  construentur,  ut  navea  ascendentes  vel  descendentes  minime  impediantar. 

3o(0)e  unb  älmlidje  SBefttmmungen  mürben  nielfaa)  getroffen. 

**)  25a8  jeigen  3.  SB.  Urfunben  »om  24.  SWärj  1275  unb  00m  28.  9tuguft  1205,  beibe 
$tnbel3pumlegien  betreffenb.  £iefelben  ftnb  abgebrudt  u.  H.  im  2t»Iänbifd)en  Urfunbenbuo), 

$b.  I,  n.  561  sqq. 

«**)  ©0  Reifet  ti  in  einer  Urfunbe  beö  genannten  er}bifa)ofä  SUbredjt,  beren  einfcb.lfigige 
»cfittmmungen  bier  in  beutfa)er  Ueberfe^ung  mitgeteilt  fein  mögen:  „3u  9iu§  unb  frommen  ber 

betreuen  ©^rifti,  we(o)e  jum  3n>e<f  erlaubten  unb  ehrenhaften  ̂ anbelö  baä  SKeer  befahren,  ̂ aben 

mir  für  ben  gefammten  SBereid)  unferer  ̂ uriöbiftion^ciewatt  )u  bcfhmmen  geruht:  Äaufleute 

ber  genannten  flrt  ftchen  unter  beö  apofto(ifa)en  gtuljles  unb  unferem  ©dmfce;  foltten  et(id)e  auä 

t^rer  ̂ a^I  6tf;iffbru(b,  leiben,  fo  Ijoben  aOe  bcnadjbarten  Äuftenberoobner  ben  ©a)iffbrüdngen  um 

®atte8  unb  bed  natürlidjen  3lea)teö  »iUen  3U  vittfe  ju  fommen,  roie  fte  für  fia)  felbft  bei  ber» 

gleiten  Unglüdäfällen  Unterftüßung  erhoffen." 

Digitized  by  Google 



1144 Örunbjüge  ber  ©cepolitif  beä  2)eutfä)en  SRittcrorbenä. 

©täbte,  bie  er  fclbft  gegrünbet  tyatte  unb  bic  in  ber  ftolge  als  bebeutenbe  2Hitglieber  ber 

£>anfa  einen  wichtigen  ftaftor  für  ben  OrbenSljanbcl  bilbeten.  9faraentUd)  Zf)oxnt 

Kulm,  2Harienwerber  unb  glbing,  in  ben  ̂ a^ren  1232  unb  1233  erraffen,  unb  ni$t 

ininber  $>anjig  —  eine  <2tabt  im  mobemcn  ©inne  feit  ber  SDHtte  beS  13.  ̂ a^r* 

fjunbertS,  in  feiner  heutigen  ©eftalt  als  „redjte  ©tabt  3)an$igM  erft  unter  ber  DrbenS* 

tyerrfd)aft  (1343)  —  unb  Königsberg  (1255  gegrünbet)  würben  bie  Iräger  beS  weft« 

liefen  (EjrportljanbelS;  hierfür  jeugt  auaj,  um  ein  töpifdjeS  SBeifpiel  an$ufüf>ren,  ber 

llmftanb,  bafj  im  ftaljre  1346  äftargaretfja,  „Kaiferin  oon  9Jom  unb  ©räftn  oon 

ipennegau  unb  £>oüanb",  ben  gemeinen  Kaufleuten  aus  $reufjen  bie  ̂ rei^eiten  in 

$)anbelsfaä)en  betätigte,  weldje  tynen  i^r  ©ruber,  ©raf  SBUJjelm  oon  ̂ >oüanbr 

mehrere  $af)re  juoor  erteilt  tyatte. 

^nbeffen  bleibt  bic  maritime  SöirtljfdjaftSpolittf  beS  £)eutfdj|en  DrbenS  unoer« 

ftänblia?,  wenn  man  nia^t  einen  ©inblitf  in  bie  eigens  fnerfür  auSgebilbete  Drgantfation 

gu  gewinnen  fudjt. 

Än  ber  ©pifce  berfelben  finbet  fidj  baS  ̂ nftitut  oer  ©rojjfajäffer,  beren.  je 

einer  unter  unmittelbarer  Sluffiajt  beS  OrbenSmarfdjallS  ju  ÜWarienburg  unb  ju 

Königsberg  feinen  ©tfc  Ijatte,  ben  beiben  ©mporen,  t»on  benen  ber  :paupt^anbel  beS 

DrbenS  ausging;  ir)rc  auSfdjlicfjIidjen  SlmtSgefdjäfte  betrafen  $>anbel  unb  ̂ erfetyr, 

flJerfauf  ber  auSgefjenben  Crrjeugniffc  beS  tfanbeS  unb  ©infauf  ber  ©ebürfntffe  be£ 

DrbenS  im  «uSlanbe.  Dunfel  finb  f>ier  bie  Anfänge  ber  ©ntwicfelung,  benn  im  3afjre 

1360,  wo  bie  beiben  großen  £>anbelsämter  auerft  erfä?einen,  treten  fie  uns  fofort  ate 

fertige  ftnftitute  entgegen,  unb  eingetyenbere  Kenntnifj  über  i^re  STbätigfeit  gewähren 

uns  erft  bie  Starfanblungen  um  bie  Söenbe  »om  14.  jum  15.  3a^rfyunbert,  welaje  in 

ben  ̂ anfereceffen  unb  preufjifdjen  ©tänbeaften  publijirt  finb,  oor  Hüem  aber  bie 

föettjnungen,  burd)  beren  93eröffentlia)ung  fia)  (5.  ©attler  ein  unoergänglidjeS  2Jer» 

bienft  erworben  fat  (1887). 

CDic  bebeutenbere  war  bie  Königsberger  ©rofefajäfferei,  oielleidjt  aus  bem 

Ckunbe,  weil  ber  Üttarienburger  ®rof3fa)äffer  häufig  $u  biplomatifdjen  ©enbungen 

rerwenbet  würbe  unb  fid>  infolgebeffen  fetner  rein  gefdjäftlidjen  Xljätigleit  nidjt  mit 

toller  Kraft  wibmen  fonnte,  oieUeia)t  aber  aua)  barum,  weil  ber  ©ernftein,  ber  §aupt* 

ausfufjrartifel  beS  .<panbelSamteS  ̂ u  Königsberg,  fowie  SBadjS  unb  ©rauwerf  (&elj) 

einen  feften,  nur  geringen  ©djwanfungen  unterworfenen  Äbfafc  in  Öübetf  unb  53rugge 

fanben  *)  wäfjrenb  ber  ©etreibeerport,  ber  wefentlirfifte  ®efa)äfts$wetg  ber  SKarienburger 

©roftfdjäfferei,  naturgemäß  metyr  bifferirte. 

3Son  ben  (&rofjfdjäffereten  aus  refjortirten  an  allen  bebeutenben  ipanbelspläfcen 

beS  SluSlanbcS  Agenturen,  an  beren  ̂ pifce  bie  fogenannten  Sieger  ftanben,  Unterbeamte 

beS  Crbenö,  bie  naa)  feinen  Reifungen  bte  ifjnen  überfanbten  ©üter  s«  oerfaufen,  bie 

*)  -Der  Gkojjfcbäffcr  unb  ber  CrbcnötnarfdjaU  fdjloffen  mit  ben  ©ernftetuf aufetn,  te* 

fonberö  ben  Jätern  oftergew  er  Ion  in  Brügge,  bte  Verträge  über  bie  greife  «nb  Lieferungen  bet  oet« 
t^tebenen  Bemfteingattungen  ab.  £ann  war  ber  Öernftein  nur  nodj  »om  »ernfteinnteifter  in 

Empfang  ju  nehmen  ober  com  SJifdjof  «on6amIanb  unb  anbern,  bte  iftn  einfammeln  burften, 

auf^ufaufen,  nad)  feinen  terfajiebenen  Gattungen  gu  lefen  unb  ju  forriren  unb  an  bie  §anbel$* 
agenten  3ur  iHuögabe  an  bie  Üaufer  ju  beförbern. 
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anlangten  Saarcn  einjufaufen  unb  über  i^rc  (Btföäfte  oon  3eit  ju  3eit  Meinung 

)u  legen  Ratten  („SÖiberlegung"). 

pr  bie  C^röge  ber  ©aarmittel  beS  DrbenS  mögen  einige  39etfpiele  bienen. 

$)ie  erfte  Äbre^nung  beS  9Jlarienburger  (Sro&fa^äfferS  mit  bem  §o$metfter,  bem 

®ro§fomt$ur  unb  bem  DrbenStrefeler  ootn  %af)tt  1399  berietet  uns  oon  feinen 

fteifen  na$  ®otf)lanb,  SBiSmar  unb  Dänemarf,  erjagt,  n>ie  er  [eine  ftafyrseuge  aus* 

geruftet,  bie  2J?annfdjaften  befolbet,  Sein,  ©etoürje,  ÄleibungSftütfe  geliefert,  ÄuSgaben 

für  ©riefe  unb  Jöotfa?aften  beftritten  Ijat,  fo  baf?  bie  ©efammtfumme  ber  Auslagen 

in  furjer  &eit  bie  £>öf)e  oon  1100  ÜKf.  betrug.  Der  ©ertf)  ber  preufjifdjen  ÜJtarf 

ijl  in  jener  3e^  swif^cn  12  unb  15  2Wf.  unferer  ffiätyrung  anzunehmen.*)  ffienige 

fyiljre  fpäter,  1404,  erhielt  ber  (^roßfe^äffer  su  aWarienburg,  $ol)ann  oon  ©ad)fen* 

bepm,  an  baarem  ®elbe,  Söaaren  unb  ftorberungen  für  feinen  betrieb  me^r  als 

53000  2Kf.  überioiefen,  1405  oerblieb  if>m  „nach  Slbjug  aller  Ausfälle  unb  ©e= 

freien"  in  feinem  «mte  noch  eine  (Summe  oon  48  315  Wlt.  (alfo  über  eine  halbe 

»ton  unferer  ©ährung)  an  baarem  (Selbe,  SBaaren  unb  rücfftänbiger  ©ajulb,  im 

friere  1406  bie  Summe  oon  46  042  2Wf. 

Der  ÄönigSberger  ©rofefdjäffer  fiatte  anfänglich  ein  SöetriebSfapital  oon 

26000  9Mf.,  welches  unter  bem  &anbelspräfibcnten  Äonrab  oon  Ütturen  im  3at)re 

1396  auf  30000  W.  ect)öht  würbe  unb,  als  üKichel  ffüchmeifter  oon  ©ternberg 

intern  in  baS  Slmt  folgte  (1402),  55  190  ÜJU.  betrug,  fich  alfo  faft  oerboppelt  hatte, 

»obei  bie  in  ftlanbern  auSfter)enben  ftorberungen  nicht  in  flnfdjlag  gebraut  ftnb. 

Die  höchfte  <Summe  wirb  aus  bem  £ahre  1406  überliefert:  76  9137a  ü)?f.  (alfo  gegen 

«ne  SWiÜion  unierer  ©ährung,  eine  nach  bem  bamaligen  hohen  SSertfje  beS  felteneren 

ÖetfceS**)  gerabeju  ungeheure  <5umme). 

93eranfdjaulid)t  wirb  bieS  nodj,  wenn  man  auf  bie  SanbeSftäbte  beS  Deutfch* 

orbenS  blieft,  $.  53.  Danjig,  wo  bereits  in  ben  iedjjiger  ̂ a^ren  beS  14.  3at)rhunbertS 

ber  ©ertt)  bcr  jur  ©ee  ein*  unb  ausgeführten  (bitter  fich  auf  mehr  als  fea>S  ̂ Millionen 

9Rarf  belief,  unb  beffen  &afen  im  ̂ afjre  1392  mehr  als  300  englifdje  ftanbelsfchiffe 

angelaufen  haben  follen. 

3ßenn  es  jutreffenb  ift,  bajj  fich  oon  bem  bei  feftlidjen  Gelegenheiten  auf* 

jercenbeten  ̂ runf  ein  SRütffd)lufj  jier}eit  laffe  auf  ben  allgemeinen  flieichthum  beS 

fireifeS,  oon  bem  bie  $radjt  unb  ber  ($lan$  auSftrafjlt,  fo  loirb  fax  billig  bie  ©e* 

iebteibung  eines  geftmafjleS  beim  £)ochmeifter  tfonrab  oon  SBallenrobe  im  $ahre  1394 

erwähnt  werben  bürfen,  baS  ein  $icr)t  auf  bie  glänzenben  finanziellen  93erhältniffe  beS 

CtbenS  wirft,  eines  fteftmahleS,  beffen  Soften  fich  auf  500  000  preufjifche  ÜWarl 

Wtefen:  Um  9  Uhr  Vormittags  begann  baS  Oftaljl  unb  währte  bis  2  Ut)r  Waa> 

mittags.  (£S  würben  30  ©änge  feroirt  unb  ju  jebem  berfelben  neue  filberne  Üeller 

unb  i'Öffel  gereift.  Slllerlei  frembe  ©ctränfe  erhöben  bie  ̂ eftesfreube,  unb  alle  ©efäfee 

tearen  oon  ©olb  ober  Silber;  ioar  eins  geleert,  fo  lourbe  es  nia^t  roieber  gebraust, 

*)  So^meper  beregnet  fogat  1  2Hf.  preufeif^  =  28  2Hf.  31ct^9njo^rung. 

**)  G«  ift  un6ebcnlli<$  anjune^tnen,  bafe  bet  Mtnl)  beö  Öclbcä  in  jener  3ctt  6  biö  8  9Jlal 
fo  öo#  roar  al§  tjeutjutage. 

aWortne.5RunbWou.  1898.  8./9.  «eft  75 
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fonbern  ein  anbere«  an  [eine  ©teile  gefefet.  fteber  ber  @äfte  burfte  feinen  fötal  gunt 

Änbenfen  mitnehmen.  — 

Dem  cntfpredjenb  waten  aud)  bie  militärifdjen  unb  mirtljfdjaftlidjen  2Waö)t* 

mittel,  bie  ben  3n)€(^cn  Drben«  bienten.  Ipier  wirb  nur  ber  Umfang  feines 

©djiffsmatetial«  mit  einem  ©ort  gu  ffiggiren  fein,  wobei  oorau«bemerft  werben  inuß, 

baß  bie  beiben  £>anbel*ämter,  oon  benen  bie  fliebe  mar,  gugleid)  bie  oberften  ©teilen 

ber  tfornmanbogeioalt  unb  ber  SBermaltung  ber  flotte  barftellten.  ipier  mürbe  audj 

ber  ©tat,  b.  Ij.  bie  auf  ba«  ftlottenmefen  begüglidje  ©tnnaljme  unb  Ausgabe,  feftgeftellt. 

^atyrlicb  ließ  ber  Orben  neue  ©djiffe  erbauen  ober  erwarb  bodj  gum  ÜWinbeften  ?ln* 

ttyeile  an  neu  erbauten  frat^rgeugen.  Raffen  mir  bie  ©d)iff«antl?eile  („partes  navium" 
Reißen  bicfelben  in  ben  alten  SRedjnung«büdjern)  be«  2J?arienburger  @roßfd>äffcr«  in« 

Sluge,  fo  befaß  berfeloe  im  $al)re  1404,  alfo  nad)bem  ber  Orben  feinen  Äulratnation«* 

punft  fd)on  überfd)ritten  Ijatte,  einen  §olf  gang,  ferner  Hntfcile  oon  %  '/<,  7/«.  V-», 

%  V4,  2/3  an  fteben  anberen  Rolfen,  gmei  ©d)uten,  V«  V»  Äre^er,  mäljrenb  gu* 

gleid)  brei  anbete  §olfe  im  3?au  begriffen  maren;  freilidj  ftellt  bie«  nur  einen  i23rud)- 

tfjeil  ber  Orben«flotte  bar.  Slber  e«  ift  ferner,  bei  ber  geringen  Unterfdjeibung  oon 

Ärieg«*  unb  £>anbel«fdjiffen  unb  ber  Ceidjtigfeit  ber  ©Raffung  ber  erfteren,  foroie  an* 

gefixt«  bc«  großen  Abgänge«  unb  ber  2Wöglid)feit  faft  augenblidflidjer  ©rgängung,  oon 

ben  maritimen  ©treitfräften  be«  Orben«  ein  guoerläfftgc«  93ilb  gu  geminnen.  93e- 

geid)nenb  bleibt  {ebenfalls,  baß  ber  ©roßfdjäffer  oon  üftarienburg  im  $aljre  1417  nur 

Va  $olf  unb  eine  gange  unb  V*  ©dmte  fein  ©igen  nennen  fonnte;  bie  ©djladjt  oon 

Dannenberg  mar  gefdjlagen,  unb  mäljrenb  ber  Üiitterorbcn  in  feiner  SBIütljegeit  be* 

beutenber  ©dnff«räume  gur  SBerfradjtung  feiner  SBaaren  beburfte  unb  fidj  mit  ©ifer 

unb  (Erfolg  mit  feinen  Sapitalien  an  ber  Weberei  beteiligt  Ijatte,  mürbe  er  nunmehr 

gu  bem  ©inen  nid)t  met)r  gebrängt,  unb  gu  bem  Slnbem  fehlten  if>m  bie  SWitteL*) 

4.  Seeljanbel  nadj  SRorbbeiitfdjlanb. 

©inb  hiermit  bie  ©runblagen,  auf  benen  fid?  bie  maritime  ̂ olitif  be«  Drben«» 

ftaate«  erf?ob,  in  ben  flernpunften  beleuchtet,  fo  erfdjeint  e«  al«  nädjfte  «ufgabe,  ben 

fommergiellen  33erfel)r  be«  Orben«  mit  einigen  bebeutenben  Säubern,,  meiere  im  $anbel 

ber  bamaligen  £eit  eine  fütyrenbe  ©teile  einnahmen,  im  ©ingelncu  bargulegen. 

Die  Söegrünbung  eine«  ©ee^anbel«  mar  ein  fefnoierige«  SBcrf  auf  bem  oon 

ben  Ofterlingen  meit^tn  beljerrfdjten  üWeere,  unb  erft  nad)  langen  Äämpfen  gegen  ben 

monopolfüdjtigen  ®eift  ber  £>anfa  gelangten  oor  Ällem  bie  ©ed)«ftäbte**)  bc«  .ftoaV 
meifter«  gur  5lntf)eilnaljme  an  bem  großartigen  93erfef)r  bc«  Seltmarftc«. 

Der  £>anbel  be«  Orben«  mit  ben  norbbeutfd)en  flüftenftäbten  beginnt  um  bie 

ÜRitte  be«  13.  ̂ afyrtyunbert«. 

33etrad)ten  mir  ben  35erfel)r,  ber  oon  ÜWaricnburg  ausging,  fo  ̂at  berfelbe 

nur  nadj  bem  aufblüfjenben  tfüberf,***)  ba«  1275  oon  Sönig  föubulf  ba§  föedjt  erhielt, 

*)  9lnbererfeitä  ift  jebo$  betreff«  bet  gefammien  Kriegs  flotte  bcö  Drben«  unten, 
3.  1163,  ju  vergleichen. 

**)  Atutm,  2f)orn,  lianjig,  Glbing,  Äönigöfcerg,  ©raunöberg;  oergl.  S.  1155 f. 

***)  Helmold,  Chron.  Slavor.  L.  I.e.  71:  Forum  Lubiceusv  crescebat  in  singuloa 
dies  et  angebantur  naves  institutorum  eiua. 
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in  Greußen  unb  ?iolanb  $ur  ©icherung  beS  £>anbels  Verträge  unb  Sßunbniffe  ab^u* 

fdjliefjen,  unb  nach  ©ismar  t)in  größte  SBebeutung:*)  **)  ̂ ür  bie  ©ct)ulb  eines 
$Bi£maranerS  verbürgen  ftdj  brei  Äbltge  beS  benachbarten  9Wecflenburg  beim  Drben; 

1406  berfractjtet  man  Joggen,  SÖagenföoft,  Änarrhola  unb  Äoggenborte  borten,  bot 

Mein  aber  wirb  SBtSmarfchcS  Söier  mehrfach  unter  ben  Jpanbelsartifeln  aufgeführt 

(Ergiebiger  waren  bie  ̂ )anbelebegteb)ungen  ber  ÄbnigSberger  ©rofefchäfferei 

mit  ben  norbbeutfehen  ©eeftäbten;  in  Sübecf  würbe  ein  eigener  Steger  unterhalten,  unb 

nächft  93rügge  ging  ber  £>autotejrport  beS  SernfteinS  ̂ tcr^cr,  wä'hrenb  £rabenfal$, 
©toefftfetje,  ©oefshörner,  fowie  ulftrifche,  weftfälifche  unb  ©acfletnwanb  u.  f.  w.  üon 

hier  au«  nach  ̂ ßteu^en  eingeführt  würben,  fcoct)  blieb  ber  Sertt)  beS  Sübifdjen 

Smports  hinter  bem  b>h*n  ®crt§  *>er  ©ernfteinfenbungen  surücf,  weshalb  ber  bortige 

Sieger  häufig  auf  fcnweifung  beS  ©rofjfchäfferS  größere  3ahlungen  für  biefen  machen 

ober  SBechfel  an  ihn  jurüeffenben  mußte.  SJuch  mit  SBtSmar  beftanb  ein  SSerlehr: 

55on  $ter  aus  würbe  Söier  importirt,  währenb  föiemhola  unb  pmifdje«  ©al$***)  nach 
ffitSmar  oerhanbelt  würbe. 

5.  ©cehanbcl  nach  $ottaufe  nub  glauber«. 

^nbeffen,  biefer  ̂ anbelSberfefjr  mit  ben  norbbeutfdjen  flfiftenftäbten  tritt  bem 

flanbrifchen  unb  hoüänbifchen  gegenüber  faft  in  ben  .^intergrunb.  SSor  SWem  in 

Sörügge,  bem  £>auptftapelplafc  für  ben  weftlichen  3wifchenhanbel,  aber  auch  in  ©ent, 

$pern  unb  anberen  ©tobten,  fauften  unb  taufdjten  bie  ftaufleute  unb  Agenten  f)  beS 

beutfdfcjen  Orbens  namentlich  bie  bon  ben  Italienern  borthin  gebrachten  SBaaren  etn.ft) 

Ohne  ©törung  ging  eS  babei  freilich  nicht  immer  ab ;  benn  als  ber  preußifche 

Saufmann  guerft  auf  ben  ihm  oorher  unerfchloffenen  ipanbelsplätjen  ̂ oflanbs  erfdjien, 

würbe  er  al«  ©inbringling  in  ben  monopoliftifchen  föing  ber  £anbeltreibenben  aus  ben 

alten  ©taaten  fdjeel  angefehen  unb  auch  fpäter,  namentlich  feit  bem  Ausbruch  beS 

flanbrifchen  93ürgerfriegeS,  oftmals  in  feinen  Privilegien,  bie  man  ihm  hatte  gewähren 

müffen,  oerlefct.  Alle  SBerhanblungen,  auch  biejenigen,  bie  ber  $ochmeifter  Äonrab 

3ö((ner  bon  föotfjenftein  fofort  nach  feinem  Amtsantritt  anfnüpfte,  waren  gunächft 

ergebnislos.   (£rft  im  $ahre  1389  erflärte  ftaj  ̂ erjog  ̂ 3^ilip^  oon  Söurgunb 

*)  ©tralfunb  wirb  in  ben  £anbel3recf>nungen  nur  ermahnt,  roeil  ber  ©rofjfcbflffer  bem 
Qürgermeifter  SB  Ulf  SBulffam  eine  größere  ©elbfumme  oorgeftreeft  fjat. 

**)  Sergl.  über  baö  golgenbe:  ©ottler,  öanbetöreebnungen.  ßinleitung,  ©.  XVTI,  XXX. 

***)  Siefer  ©egenftanb  wirb  aud)  an  einen  Merooftner  Stralfunb«  oerfauft,  einer  ©tabt,  bie 
in  ben  Äömgflberger  Meinungen  fonft  nur  noa)  all  ber  SBohnort  eines  SRanneä  oorfommt,  ber 

mit  bem  $anbe(3amtäpräftbenten  früher  in  Jpanbelegenoffenfchaft  geftanben  hatte. 

f)  2>er  Sieger  3a  Srfigge  fabelte  niebt  Mojj  sroif^en  bem  ©ro{5fct)äffer  unb  ftlanbem, 

fonbern  trat  auä)  anbenoett  in  foinmerjiclle  Sejieljungen;  er  oertaufte  SBagenfcbofj  (ftarfe  So  ölen 

jum  SBagen&au,  au$  2Bagenfd)ott  genannt)  nach  2tmfterbam,  fanbte  bem  Sieger  in  ©d)otttanb  ®arn 

unb  ÄaneoaS,  lieh  <*"  ftanjöfifche  Herren,  an  ben  fceraog  oon  ©urgunb  foroic  an  ben 

Äaptan  beä  ̂ erjogä  oon  ©elbern  unb  fia)erte  feine  gorberungen  bura)  ba3  ©efchfift  beä 

»entenlaufes. 

ff )  Sie  bebeutenberen  |>anbeläftabte  beS  ©übenS,  rote  5l"re«3f  SSenebig,  ®enua,  $ifa  u.  a. 

batten  hiet  roie  an  aDcn  wichtigen  JBerfetjrSjentren  ihre  9»eberlagcn  jum  Sertriebe  morgen« 

länbifcber  SBaaren. 

75* 
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burch  [eine  ©enbboten  auf  einer  ifcagfahrt  gu  Sübedf  gur  Äufredjterhaltung  aller  ̂ rei« 

fetten  unb  ̂ rioilegien  be§  beutfdjen  Äaufmanne«  in  feinem  tfanbe  bereit,  unb  auch  bie 

(Stätte  bewiefen  ihre  Geneigtheit  gum  Srfafce  beS  ©Gabens,  ber  ben  £>anfeaten  unb 

befonberS  ben  preufeifchen  ©täbten  in  ben  Weberlanbcn  gugefügt  worben  war. 

^unme^r  fonnte  fi<h  ein  ßetiger  preufjifcher  $anbel8üerfcf)r  nach  $oUanb 

entwtcfeln  unb  gu  großer  SBlüt^c  gelangen,  weil  ber  Orten  oou  fpäteren  ̂ anbete* 

oerboten  gegenüber  bem  gemeinen  Kaufmann  ber  .ftanfa  nicht  betroffen  würbe  unb  auch 

bem  SBunfaje  beä  $anfabunbc$,  fich  mit  ihm  für  folibarifch  gu  erflären,  alfo  fia> 

gleichfalls  unter  bie  Verbote  gu  ftellen,  nicht  willfahrte.  „$)er  Orben,"  fo  mürbe  um 

1390  gegenüber  bem  «nfinnen  ber  #anfeaten  erflärt,  „ficht  außer  bem  ®efefe  ber 

§anfa  unb  fann  in  bem,  was  gu  feiner  $5efleibung  unb  gu  feinen  fonftigen  $3ebürfmffen 

gehört,  fid)  nicht  an  baS  93er bot  binben  laffcn."  Unb  währenb  ber  33erfefjr  ber 
hanfeatifdjen  ©täbte  (auch  bcr  preufeifchen,  foweit  fie  bem  £>anfabunbe  angehörten)  mit 

ben  ftlamlänbern  wäfjrenb  mehrerer  $abje  gängltch  ftoefie,  b>&  fich  ber  beS  Orbens 

mehr  unb  mehr;  inbefc  bie  ©tobte  für  ihre  flanbrifdjen  (Syportartifel,  wie  betreibe, 

tyttit  ̂ heer,  Slfdje  u.  f.  w.*)  gar  feinen  Äbfafc  mehr  fanben  unb  bie  ̂ ntport* 

artifel,  wie  Ocl,  ÜieiS,  ©alg,  £udj  u.  f.  w.**)  oon  borther  jahrelang  in  ben  §anfa= 

ftäbten  nicht  eingeführt  werben  burften,  hielt  gerate  in  jener  3eit  ber  Orben  gu  Brügge 

einen  blühenten  £>anbel  mit  SBachS  aus  Üljorn,  Glbing  unt  9iuftlanb,  mit  gellen, 

tfupfer,  Sölei  unb  befonberS  mit  Söernftein,  wofür  eT  Such,  Seinwanb,  Rapier,  3ucfer, 

«Wanbeln,  OieiS  unb  ©ewürge  einführte. 

Später,  nach  bcr  9?ecnbigung  beS  ̂ anfif(^*ftanbrifc^en  £)anbcl$friegeS,  tarn 

auth  ber  £>anbel  ber  preußischen  £>anfaftäbte  wieber  gu  2lnfchen,  unb  frfion  1393  würben 

bebeutenbe  Labungen  oon  Ocl,  fReiS,  HKanbeln,  ©alg,  Hümmel  u.  f.  w.  aus  bem  £>afen 

©wen  nach  Greußen  gefanbt;  befonberS  groß  waren  bie  Xuchimporte,  ba  nicht  nur  mehr 

bcr  Orben,  fonbern  auch  bie  reiben  ©tabtbürger  fich  iefct  in  hollänbifchem  ludjc  fleibeten. 

Smmerotn  fanben,  wenn  auch  äußerlich  ̂ rieben  herrfchte,  bie  hanbclspolitifdjcn 

ÜWifthettigfeiten  fein  (£nbe:  $>ie  preußifdjen  ©täbte  befchwerten  fich  in  Stmfterbam 

wegen  redjtswibrigcr  Erhebung  beS  ̂ funbgolles  oon  ihren  (Schiffen,  bie  §>anfeaten 

weigerten  fich,  bie  in  ftlanbern  eingeführte  SBeinfteuer  gu  befahlen,  währenb  bie 

Gängiger,  um  ftd)  fchabloS  gu  ̂altert,  flanbrifche  SBaaren  mit  ©efcfilag  belegten.  £>aher 

barf  cS  nicht  ©unber  nehmen,  wenn  fchon  1398  ein  neuer  £>anbelsfrieg  ausbrach, 

inbem  bie  .'panfeftäbte  auf  einer  ifagfafjrt  gu  tfübcef  über  g-lamlanb  bie  §anbelsfpen:e 

oerhängten;  oeranlaßt  waren  fie  bagu  burch  bie  erwähnten  ftets  fich  mehrenben  ©trettig* 

kiten,  fobann  aber  auch  burch  bie  in  ber  9?orbfee  blühente  Piraterie,  gegen  bie  ©dm& 

gu  gewähren  £>ollanb  weber  wiflen«  noch  im  ©tanbc  war.  ̂ nbeffen,  als  in  ber  ̂ olge 

antere  ©taaten  biefe  £>emmung  be3  preupifchen  ̂ antelä  ftch  gu  <Nufee  machten  unb 

gum  W)^t  ihrer  ©üter  in  g-lanbern  ̂ anbelöocrbinbungen  anfnüpften,***)  ermäßigte 

*)  SOScitere  bcutjdje  Grportartif«l:  Dfemunb,  2öagcnf(öofe,  Knact^olj,  ÄlapperJjoIj,  Sielen, 

8(f)cbeniffe,  ii«ac^ö,  »eberi^äöl,  6eel)uNbäf($meer,  Söutter,  Seibe,  anfangs  geringe. 

**)  Jßcittre  fianbtifc^e  ©jportarlif cl :   Salpeter,  SRafc^,  gticc^if^er  "Btin,  t09tanifd)er 
Saffran,  lombarbi|d)eö  Rapier,  feit  1424  geringe. 

*»*)  6o  hatten  3.  33.  bic  «nürnberger  bie  günftige  0elegenb,eit  benu$t,  Äupfer,  ba«  fonft 
au§  ̂ reufeen  importin  würbe,  rxad)  gfanbern  31t  »er&anbeln. 
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man  mit  ̂ uftimmung  be«  DrbenSmeifier«  ba«  33erbot  bahin,  baß  frnfort  ©Ziffer  unb 

Äaufleute  nur  im  93erbanbe  einer  burch  ̂ rtebefdjtffe  begleiteten  flotte  ((Eonoon)  borthin 

fahren  bürften.  Unb  fo  entfalteten,  banf  ber  eifrigen  Bemühungen  be«  ̂ ochmeifter« 

unb  be«  #erzog«  2t  Ib  recht  von  £>ollanb  jur  Befeittgung  aller  3njifli9fc^cn  "n*> 

^örberung  frieblidjen  Berfehr«,  bie  f>anbel«beziehungen  ber  beiben  8änber  allgemach 

roieber  ein  regeres  ?eben,  unb  fd)on  im  $af>re  1401  liefen  zahlreiche  hotlänbifche  Schiffe 

in  bie  £>äfen  be«  Drben«gebiete«  ein,  ohne  jebroeben  ®eleit«brief,  »eil  zimfdjen  bem 

f)oa)meifter  unb  bem  £>erzog  pon  &ollanb  em  f^r  freunbfchaftltche«  Berhältniß 

beftanb.  Dtefe«  r)atte  auch  jur  ftolge,  baß  gelegentlich  von  Beuern  auftauchenbe 

3©iftigfeiten  meift,  roenigften«  in  Bezug  auf  Greußen,  fa^neU  $ur  3ufrtebenheit  ber 

^Beteiligten  erlebigt  mürben;  hierfür  ein  Beifpiel:  ̂ m  3ab>  1401  mürben  mehrere 

breußifche  Schiffe  oon$ollänbern  ifjrertfabung  beraubt  unb  bafür  gesellte  ©rfafeforberungen 

nid}t  berüeffichtigt;  baju  fam,  baß  £>erzog  «Ibrecht  über  Hamburg  bie  §>anbel«fperre 

beringte  unb  nun  Hamburg  feinerfeit«  bom  Deutfa^en  Drben  föetorftonen  forberte. 

§0$  biefer  fonnte,  menn  anber«  er  nicht  feinen  eigenen  Seehanbel  zu  ©runbe  gehen 

laffen  wollte,  ̂ ier  feine  föücfftcht  nehmen,  fonbern  erflärte  unter  gleichzeitigen  Berfuchen, 

einen  gütlichen  Ausgleich  herbeizuführen,*)  runb  herau«:  Greußen  fei  ein  freie«  $anb, 

nwljin  ben  ̂ am^nbern  cbenfo  gut  mie  ben  Hamburgern  ber  Berfehr  offen  ftet)e,  — 

eine  (Srflärung,  bie  allerbing«  in  ben  BunbeSftäbten  peinlich  berührte. 

SBenige  $ahre  fpäter  fajon  beginnt  nach  ber  unglüeflichen  Tannenberger 

Schacht  (1410)  ein  allmählicher  9Hebergang  be«  preußifch^ottänbifchen  $anbel«. 

Samen  auch  noch  gelegentlich  flämifche  Schiffe  in  bie  preußifdjen  $äfen,  fo  machte  boch 

balb  bie  übergroße  Steigerung  ber  ©etreibepreife  in  Greußen  felbft  einen  betreibe* 

ausfuhrhanbel,  alfo  ben  bebeutenbften  (£rj>ortzmeig,  faft  ju  nichte.  Stenn  immerhin 

bie  fommerziellcn  Beziehungen  bann  unb  mann  einen  neuen  2luffchmung  zu  nehmen 

Lienen,  fo  mar  boch  ber  ©igenljanbel  be«  Orben«  mit  §ollanb  im  Slbfterben,  unb  bie 

^auptthätigfeit  feiner  ©ebietiger  blieb  oon  biefer  3eit  ab  auf  eine  biplomatifche  ffiirf* 

famfeit  befäränft.  Unb  biefe  macht  faft  burdjgehenb«,  namentlich  angebt«  ber  früheren 

hanbelspolirifchen  Bebeutung  be«  Orbens  einen  betrübenben  ©inbrutf  in  ihrem  nahezu 

ohnmächtigen  fingen,  ihren  überall  benachteiligten  ober  gar  ausgeraubten  unb  ftets 

bon  Seeräubern  bebrohten  Schüblingen,  ben  preußifmen  tfaufleuten,  zu  ihrem  fflecht  zu 

berhelfen.  Berlefcungen  ber  oölferreccjtlichen  Gepflogenheiten  im  Berfehr  mit  Greußen 

ttaTen  in  jener  3eit  auf  ber  £age«orbnung;  felbft  ba«  Oiecht  ber  (Exterritorialität 

fourbe  gegenüber  bem  preußischen  ©efanbten  £>an«  flteppin,  Großfchäffer  oonflöntg«* 

berg,  ber  1445  zur  Untert)anblung  über  (£ntfchäbigung«gelber  nach  Brügge  gefchüft 

warb,  gebrochen;  man  warf  ihn  in«  ©efängniß  unb  hielt  ihn  bort  ein  halbe«  $ah* 

feft,  unbefütnmert  um  alle  Befchroerben  be«  ̂ ochmeifter«  ffonrab  oon  Grlich«haufen, 

bem  bie  SWittel  fehlten,  feinen  ̂ orberungen  ben  gehörigen  9iachbrucf  zu  verleihen, 

^ollanb«  3iele  maren  flar:  üßan  wollte  ben  Berhanblungen  Schroterigtciten  in  ben 

5Beg  legen  unb  fie  baburch  fo  lange  hinziehen,  bi«  ein  $lu«ioeg  gefunben  mürbe,  fia) 

^er  Bezahlung  ber  ©chabenerfafc^orberungen  Z"  entziehen. 

*)  SMefe  ̂ rttcroention  ft^cint  erft  1408  unter  Äonrob  oon  ̂ ungingen  jum  geroünfc^ten 
gefuhrt  ju  ̂aben. 
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$)och  foweit  foflte  eS  nicht  fommen.  $m  %a$xe  1448  fanb  bcr  langwierige 

©treit  fein  Gnbe.  £)er  §ochmetfter  unb  ber  &er$og  einigten  fich  bat)in,  baß  eine 

(Sntfchäbigung  oon  neuntaufenb  ̂ funb  ®rof<hen  burdj  Auflegung  eines  ̂ funbjolleS 

auf  bie  ©chiffe  unb  @üter  ber  nieberlänbifchen  flaufleute  allmählich  getilgt  werben 

foüte.  Slm  17.  SJeaemoer  1448  würbe  barauffjin  $u  Bremen  gwiföen  bem  Orbens* 

lanbe  unb  ftlanbern  burct)  bie  Söeoollmächtigten  ber  beteiligten  Staatsoberhäupter 

oorbehaltlid)  ber  (Genehmigung  ber  teueren  ein  §anbelSoertrag  abgefajloffen,  ber  bie 

näheren  ÄuSführungSoeftimmungen  enthielt.  Äonrab  oon  ©rlidjshaufen  ratiftjirte 

biefen  Vertrag  im  folgcnben  ̂ a^re  unb  ermöglichte  es  babura),  baß  ber  93erfet)r  mit 

ben  Weberlanben,  ber  injwifchen  fafft  ooüftänbig  geruht  fjaüe,  fich  wieber  einigermaßen 

hob.  3u9^e^  interoenirte  er  auf  SüoecfS  ffiunfa)  auch  in  ben  ©treitigfeiten  ber  £>anfa 

mit  ̂ lanbern;  benn  noch  immer  legten  bie  £>anfeaten  auf  beS  ̂ odjmeifterS  tt)eil* 

nehmenbe  ÜDiitwirfung  an  t)anbelSpolitifchen  S?ert)anblungen  großen  SBertt).  $)och  man 

befanb  fich  fchou  in  einem  ßeitalter  oon  ßoigonen,  bie  mehr  mit  ber  geber  als  mit 

bem  «Schwerte  $u  fämpfen  oermochten. 

6.  Scetjanbcl  nod)  (Suglanb. 

$)ie  Anfänge  ber  .^anbelsbe^iehungen  beS  Orbens  mit  ©nglanb  laffen  ficfy 

bis  in  eine  fehr  frühe  3eit  3urücf oerfolgen.  9?ach  einer  Urfunbe*)  Äönig  (SbuarbSl. 

erhielt  fdjon  am  lt.  Slpril  1299  ̂ ermann  oon  Söraunfdjweig,  Kaufmann  beS  2anb* 

meifterS  Sfteinharb  oon  Ouerfurt,  bie  ©rlau&niß,  in  (Jnglanb  £>anbel  ju  treiben. 

$-üv  ben  33erfet)r  oon  bem  britifchen  ̂ nfelreich  aus  nach  Greußen  hin  legt  anberer* 

feits  eine  öefchwerbefchrift  ©buarbs  II.  oon  Gfrtglanb  aus  bem  $ahre  1310  3eugmß 

ab;  er  beflagt  fich  h^in  b«  $Ömg  §afwin  oon  Norwegen,  baß  man  baS  englifche 

©djiff  „©rimsbö",  welches  im  Oftlanbe  mit  florn  unb  anberen  Lebensmitteln  befrachtet 
gewefen  unb  burch  ©türm  in  einen  norwegifchen  Jpafen  oertrieben  worben  war,  bei 

SKalftranb  weggenommen  habe. 

Ginen  ftänbtgen  unb  in  fich  gefchloffenen  preußtfo>englifchen  §anbel$oerfehr 

begrfinbeten  erft  ber  $ochmeifter  SÖinrich  oon  Äniprobe  unb  Äontg  ©buarb  III. 

oon  (Snglanb.  1372  fegelten  mehrere  englifche  ©<hiffe  unter  föniglichen  ®eleits  triefen 

aus  flingfton,  Upan  unb  £>ull  nach  bem  OrbenSlanb  ab;  fte  waren  befrachtet  mit  SRüft* 

harnifdjen,  fflheinwein  unb  anberen  Äaufgütern  unb  nahmen  £>ol$  unb  fonftige  SanbeS« 

ergeugniffe  nach  Gnglanb  jurütf.  SÖ3ie  jeber  neue  §anbel,  entmicfelte  fich  auch  biefer 

nur  fehr  tangfam  unb  unter  großen  ©djwierigfeiten,  trofc  ber  Unterftüfeung,  bie  ihm 

bie  freunbfchaftlichen  ̂ Beziehungen  ber  beiberfettigen  §errfcher**)  mittelbar  oerfchafften; 

*)  (begeben  ju  ÜBeftminfter.  SÜeitere,  roicötifle  unb  bafel&ft  juerft  im  Xxud  belannt 
gegebene  Urlunben  oergl.  in:  Äonftontin  §öf|lbaum,  ftnaleften  jur  preu&ifcben  Oefcftitbte  bei 

14.  3a6,r&unberiä. 

**)  So  ü&erfanbte  Söinritö,  1377  eine  Slnjaf)!  ber  fd>önften  3<*gbfatfen  an  9H$arb  II., 
unb  bieget  ernriberte  bao  ©cf<f|cnl  burcö,  eine  ©cnbung  von  auägefuc&tem  rotten  unb  meinen  %ud) 

ju  ©eroftnbern  für  ben  CrbenSmeifter;  in  bem  beigefügten  $anff ̂ reiben  beä  engltföen  Äönigö 

ift  folgenber  ̂ Jaffiiö,  ben  wir  fax  in  beutfdjer  Ueberfeßung  miebergeben,  oieUeic^t  oon  3nteteffe: 

„%üt  bie  freunbfc^aftlioje  3"neigung,  bie  bur(b  bie  Uebetfenbung  ber  trefflieb  frönen  galten 

beroiefen  fyabt,  überimtleln  mir  (Sucb,  Unfern  wftrmften  Xanl  unb  bUten,  Uni  Cfuer  aBob.lwoUen 

Digitized  by  Goog 



Orunbjüge  ber  öeepolüit  beä  Eeurfdjen  SRitterorbenä. 1151 

benn  gasreich  waren  bic  Söefcb>erben  ber  preufeifdjen  Kaufleute  über  ©chäbigungen, 

bic  ihnen  befonberS  beim  G&etretbehanbel  *)  in  gnglanb  zugefügt  würben,  unb  auch 
bie  englifchen  Kaufleute  beflagten  ftch  über  $anbelsbcfchränfungen,  bon  benen  fte  ju 

Unrecht  in  ̂ renfjen  betroffen  feien.  ̂ Ijren  Urfprang  fanben  biefe  SWißberhältniffe 

nicht  jum  SBenigften  in  bem  gefpannten  23erhältnifj,  bas  sroif^en  (htglanb  unb  bem 

hanfeatifdjen  SBunbe,  welchem  —  tote  erwähnt  —  auch  preufjifche  i*anbeSftäbte  an« 

geborten,  obwaltete,  ©ieberholt  finb  in  ben  70er  fahren  beS  14.  ̂ abjhunberts 

preufjifdjc  £>anbel3ja)iffe  an  ber  englifchen  Küfte  weggenommen,  ihre  ÜHannfchaften 

ausgeplünbert  unb  ermorbet  worben.  (So  erflärt  ficr)  auch,  bafj  nach  bieten  bergeb* 

lict}en  93ef  anwerben  bei  König  Üticharb  II.  bie  Jpanfa,  gemäß  ihren  auf  ber  Xagfatjrt 

ju  tfübeef  1379  gefaxten  SSefdjlüffen,  benen  auch  bie  ©enbboten  bon  Zfjcxn,  (Jlbing 

unb  Danaig  beitraten,  ber  engltfdjen  Krone  ein  Ultimatum  ftellte:  ber  König  bon 

gnglanb  möge  bem  gemeinen  Kaufmann  ber  ipanfa  bie  Konfirmation  feiner  $rei* 

Reiten  erteilen,  ihn  bei  feinen  alten  Siebten  laffen  unb  ihm  feinen  in  Gnglanb  er* 

Httenen  (Schaben  erftatten;  wofern  bieS  nicht  bewilligt  werbe,  foüe  ber  $anbel  mit 

(Jnglanb  gänaltch  aufgehoben,  fein  oon  Gnglänbern  gefaufteS  ®ut  in  eine  .fcanfeftabt 

gebraut  unb  ber  beutfaje  Kaufmann  in  Öonbon  bewogen  werben,  ©nglanb  au  »erlaffen 

unb  es  erft  nach  Abteilung  ber  ÜJiijjftälibe  wieber  ju  betreten. 

2(lS  bie  ©irfung  biefer  ©efcbjüffe  ausblieb,  fuSpenbirte  ber  ftanjabunb  feinen 

§anbels&erfef)r  nach  ©nglanb,  unb  ber  $>odjmeifter,  ben  feine  ̂ olitif  auf  baS  gleite 

3iel  hinwies,  fchlofe  fieb,  biefem  Vorgehen  an.  (£r  hob  jebe  §anbelSgemeinfchaft 

mit  ©nglanb  auf  unb,  als  trofebem  1381  einige  Kaufleute  oerfuchten,  (Schiffe 

hinüber  au  fenben,  berief  er  bie  töathsleute  ber  ©täbte  nach  SWarienburg  unb  lieg 

ihnen  burch  feine  ©ebietiger  befannt  machen:  „(£s  foll  $ebermann  feinen  gfreunb 

warnen,  bajj  9?iemanb,  wer  er  auch  fein  möge,  nach  Gnglanb  fegele,  wohin  wir  bie 

%af}Tt  »erboten  fjafcn,  wie  es  bie  «Stäbte  wohl  wiffen,  weshalb  wir  barüber  auch  fein 

neues  SSerbot  ausgehen  (äffen,  bamit  9ctemanb  fagen  bürfe,  bajj  wir  ̂ eute  bas  Sine 

unb  morgen  baS  Rubere  berbieten.  2Ber  aber  bennoch  bahin  fegelt,  ber  foll  feine  33ufje 

nicht  wiffen;  er  foll  ewig  baS  2anb  meiben  unb  baju  £eib  unb  ©ut  oerloren  faktn." 

Der  flug  entfdjloffene  "ßolitifer,  ber  alfo  fprach,  lieg  es  übrigens  nicht  an 
Bemühungen  fehlen,  bie  früheren  £>anbetsbeaiehungcn  au  erneuern,  a»»ächft  freilich 

ohne  erfolg. 

^nbeffen  fchon  im  Sahre  1385  leitete  .ftochmeifter  Konrab  3öllner 

bon  Dothen  fte  in  neue,  auf  bie  Aufhebung  bcS  brüefenben  unb  boch  bis  bahin  notf>* 

wenbtg  gewefenen  Verbots  abaielenbe  £)anbelSt>ertragSberhanblungen  ein.  Stuf  feine 

Aufforderung  hin  fchiffte  ber  König  bon  (Jnglanb  alSbalb  Unterhänbler  an  ben 

Drben  unb  lieg  burch  fie  bem  SÖunfdje  ÄuSbrucf  berleihen,  man  möge  in  fyreufjcn 

aucö,  in  3ufunfi  ju  erhalten.  3m  Uebrigen  überfenben  roir  (Sud),  lieber  tJreunb,  bureb,  unteren 

Boten  je  jroei  ©allen  weiften  unb  rottjen  Xudjeö  —  (rrjeugniffe  UnfcreS  Sanbeä  — ,  roie  eö  Unfer 

ebler  Sorganger,  flönig  Gbuarb,  feinerjeit  getban  öat,  unb  erfueben  Gu(6,  befaßte  SBaUcn  für 

Chire  ©ewünber  freunb(i<b,ft  annehmen  31t  wollen,  entfptet6,cnb  ben  Wcfüb,teii,  bie  (rud)  Uns  gegen* 

übet  befeelen." 

*)  25ie  3ollorbnung  Äönig  Mi^arbS  II.  vom  gab.rc  1379  bemerft  auftbrürfli^,  bafe 

Snglanb  feinen  ©etreibebeborf  aud  ̂ reufeen  beefe. 
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ben  englifajen  tfaufleuten  ®efjör  unb  (Script  gewähren,  i^rc  bcfc^lagnaljmten  ©aaren 

unter  ©cf>abenserfafoleiftung  freigeben,  ifjnen  oölligc  £>anbelsfreiljeit  unb  einen  eigenen 

Sonful  jugefte^en;  bei  Erfüllung  btefer  grorberungen  mürben  aud)  bie  Greußen  in  3«* 

fünft  in  jebem  £)afen  ©nglanbs  freie  £anbung  ljaben. 

$)er  ©egenftanb  berührte  ben  SebenSnero  ber  bebeutenbften  preußifc^en  £anbe3* 

ftäbte;  über  ibren  Stopf  fyinmeg  wollte  ber  ̂ odjmeifter  nidjt  entfdjeiben,  unb  er  berief 

beSfjalb  tr)re  OiatfjSmänner  gu  einer  Üagfa^rt  nadj  üftarienburg.  Jpier  würbe  jnr 

Vertretung  ber  preußifctyen  ̂ orbenmgen  bei  ber  englifdjen  Ärone  bie  Slbfenbung  einer 

©efanbtfajaft  befdjloffen,  augleid)  aber  befttmmt,  baß  junaebft  nodj  fein  preußifcfjeS 

©du'ff  oljne  oorljerige  ©idjertyettSleiftung  nadj  ©nglanb  geljen  folle;  audj  bie  33itte 
iUniig  fötdjarbS  um  Aufhebung  einer  Verorbnung.  nadj  welker  feine  Untertanen 

ttyre  £udje  unb  anbere  £anbel$güter  nidjt  meljr  in  2>an$ig  oerfaufen  burften,  fonbern 

jum  Verfaufe  nadj  Glbtng  bringen  mußten,  fanb  oorerft  feine  Söerütffidjtigung. 

tfangfam  fdjleppten  fidj  bie  Verfanblungen  baf)in,  erft  im  Sommer  1388 

gewannen  fie  frifdjeS  geben,  als  englifa^e  (Sefanbte  beim  $odjmeifter  $u  SWarienburg 

erfc&ienen  unb  fc§on  am  21.  ?tuguft  folgenben  Vertrag,  ber  einige  3eit  barauf  ratificirt 

würbe,  unteraet^neten:*) 

1.  Sitte  $efd)lagnafjmen  unb  ̂ fcinbuugcn  oon  preußifd>en  SEBaaren  in  ©nglanb 

unb  oon  englifdjen  ©ütern  in  Greußen  finb  aufgeben. 

2.  äußerbem  an  ?eib  unb  ®ut  gefd?äbigte  ̂ anbeltrcibenbe  aus  Greußen  unb 

(Englanb  follen  fidj  an  bie  Söeoollmädjtigten  beS  oerlefeenben  <Staate3 

menben,  meldje  ifjnen  iljr  9iec^t  auSjuwirfen  beftrebt  fein  werben. 

3.  2111c  Agenten  unb  Äaufleute  aus  Greußen  unb  ©nglanb  bürfen  mit  ifjren 

<Sd)iffen  unb  (Gütern  fämmtltdie  §äfen  bc«  anberen  (Staates  anlaufen, 

ifjre  ©aaren  überall  fjin  frei  oertreiben. 

4.  Söridjt  ein  $wift  äwifdjcn  ben  Vcrtragfdjlteßcnben  aus,  fo  feilen  ftdj  bie 

^aufteilte  ber  ftreitenben  Räuber  binnen  ftabreSfrijt  ungefunbert  in  it)rc 

£)eimatlj  begeben  bürfen. 

^eboaj  gelangten  biefe  ?lbmadjungen  niemals  3ur  JluSfüfjrung.  Vergeblich 

war  eS  audj,  baß  ber  .podjmetfter  ©cfanbte**)  unb  bie  Stäbte  Scnbboten  nadj 

(Jnglanb  fdjttften,  um  auf  bie  2(usfüljrung  ber  Vertragsbeftimmungen  ju  bringen. 

Größerer  äußerer  (Srfolg  war  oorübergetjenb  töotljenfteinS  92adjf  olger,  bem 

£)od)meifter  SJonrab  oon  ©allcnrobc,  befdueben.  tiefer  ließ  1391  in  Slnmefenljeit 

englifdjer  (Senbboten  auf  einer  Xagfafcung  bie  ©täbte  iljre  Vefdjwcrben  unb  ̂ orbe* 

rungen  oorbringen,  wanbte  fidj  fobann  ($wetfs  Schaffung  gefunberer  ̂ anbelsoer^ält* 

niffe)  unmittelbar  an  ben  ÄÖnig  unb  feine  ̂ airS.  $n  ber  Sfjat  gelang  eS  iljm,  in 

Äonfequenj  bicfeS  Vorgehens,  einen  praftifdj  in  bie  ©rfdjeinung  tretenben  StuSgleidj, 

wenn  audj  nur  für  fur^e  3eit,  3U  crsielen,  fo  baß  ber  in  ©nglanb  tyerrfdjenbe  betreibe« 

mangel  im  $a^re  1392  ju  einem  feljr  lebbaften  ̂ anbelsoerfeb^r  mit  Greußen  führte. 

SDoa^  bie  Söebrücfungen  ber  preußifa^cn  Äaufleute  in  ©nglanb,  namentlich  in  (&eftalt  wiber* 

*)  3lu8  bcniKtbcn  finb  im  $o((\cnbert  nur  btc  iuefcntli(^cn  fünfte  ̂ erauSge^obcn  roorben. 

**)  9113  folc^e  roetben  aufgcfüt)rt :   Jieteric^  9töber  (ber  Sogt  oon  Stuljm)  unb 

Sotjann  6tolje  ibet  vüüiaicrmciftcr  von  Glbing). 
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rechtlicher  3ollcrhebungen,  begannen  balb  oon  Beuern,  fo  bafj  fich  ber  ̂ odjmeiftct  im  Berein 

mit  bcr  #anfa  oeranlafet  fat),  ben  Äönig  oon  ©nglanb  bringenb  aufsuf  orbern,  ben 

beutfd)en  £>anbeltreibenben  fo  31t  begegnen  unb  fte  in  i^ren  Freiheiten  unb  ̂ rioilegien 

fo  $u  fdjüfcen,  rote  es  beutfcherfeitS  ben  <£nglänbern  gegenüber  gefchet)e,  anberenfallS  er 

^u  ületorftoncn  greifen  miiffe. 

©Heb  bieS  Schreiben  im  Hnfang,  roie  es  fcheint,  nicht  un&erücffichtigt,  fo  er* 

hoben  fich  im  $at)re  1394  bie  klagen  im  tfanbe  mit  neuer  ̂ eftigfeit,  unb  ber  Orben 

griff  ju  ©egenmanregetn.  3unä<hft  rourbe  ben  Beamten  bie  ftrifte  Beobachtung  ber 

£ud)einfuhroer6ote  oon  ©nglanb  fjtx  oon  Beuern  eingefchärft  unb  engltfd}e  SBaaren 

mürben  bei  Äontraoentionen  rücfficr}tSloS  befchlagnahmt.  UeberaH  in  ben  Stäbten 

berieth  man  f<r)on  über  noch  ftrengere  ÜWafjnahmen:  man  rooüte  bie  ©nglänber  in 

Greußen  einem  ebenfo  t)ohcn»  ccn  prioilcgirten  Sa§  überfchreitenben  unterwerfen, 

roie  eS  in  Crnglanb  ben  ̂ remfcen  gegenüber  gefdjah;  man  rooüte  feinem  Briten  mehr 

t>aS  Bürgerrecht  ober  auch  nur  ein  £)omi$tl  auf  beutfehem  Boben  gugeftehen.  $och 

biefen  Plänen  ftimmte  ber  QrbcnSmetfter  nicht  fofort  er  rooüte  erft  ben  2tu§gang 

feiner  aufs  9leue  mit  #ömg  SRtcljarb  angefnüpften  Berljanblungen  abroarten.  Als 

biefelben  aber  erfolglos  oerliefen,  ließ  er  in  £>an3ig  unb  (Jlbing  bie  englifchen  £ua> 

rorräthe  fonfi^iren  unb  meiftbietenb  öffentlich  oerftetgern,  mit  ber  Begrünbung,  baß 

<£nglanb  oertragSbrüdjig  geworben  fei.  3tuf  einer  £agfafjrt  3U  5)anjig  erging  fobann 

1397  ber  Befchlufj:  bie  b>nfeatifchen  Äaufleute  follten  fürbert)in  nur  in  ©nglanb  felbft 

ihre  Suche  faufen,  unb  nur  burch  fie  foüten  fortan  Euchftoffe  in  baS  ®ebiet  bcr  $anfa 

€trt{jcf ül)rt  werben. 

$te  formelle  Äünbtgung  beS  $anbelsoertrages  ftanb  bcoor,  als  tfönig  föicharb 

Beoolfmächtigte  an  ben  £>ochmetfter  fehiefte.  $)iefe  oerfprachen,  baß  bie  Untertanen 

beS  OrbenS  fortan  jeben  englifchen  &afen  follten  anlaufen  bürfen,  um  £>anbel  gu 

treiben  unb,  rote  bie  ©nglänber  in  Greußen,  in  ihren  alten  ̂ rioilcgicn  unb  Freiheiten 

flcfchüfct  roerben  roürbcn;  3ugleich  aber  forberten  fie  freigäbe  bejro.  Crrfafe  fämmtlicher 

beschlagnahmter  ®üter,  ohne  fich  3U  einer  entfprechenben  Schablosöaltung  bereit  3U 

«rflären.  $aS  bebeutete  ben  Abbruch  ber  Bert)anblungen,  unb  als  banach  eine  ®e* 

fanbtfdjaft  bcS  ipochmetfterS  an  ben  Äünig  oon  (Snglanb  ebenfalls  feinen  (Erfolg 

ergielte,  fünbigte  1398  Äonrab  oon  $ungingen  ben  prcußifaVenglifchen  £)anbelS* 

oertrag  für  baS  folgenbe  3at)r.  Bon  ba  ab  ruhte  ber  £>anbel  groifdjen  Greußen  unb 

<£nglanb  bis  auf  ©ettereS  faft  ooüftänbig;  benn  ein  ruhiger  unb  ftetiger  fommersiellcr 

Berfefjr  fonnte  fich  in  Damaliger  ftelt  nur  auf  ber  BafiS  oon  £>anbclSoerträgen  ober 

anberen  fict)erert  Garantien  halten. 

(£rft  als  bcr  junge  Heinrich  IV.  ben  englifchen  Zfyxon  befttegeu  hotte,  geigte 

fich  neue  Hoffnung  gur  Beilegung  ber  alten  Streitigfetten.  Swax  fanben  gunächft  noch 

neben  ben  Sd)abigungen,  bic  man  fich  gegenfeitig  auf  See  jufügte,*)  auch  sahireiche 

roechfelfeittge  Gingriffe  in  baS  Äaufgut  im  gegnerifchen  Staate  ftatt;  fo  hatte  3.  B. 

bie  ©egnar)me  eines  preu&ifchen  ÄauffahrtcifchiffeS  bie  fof ortige  Slrreftirung  fämmt* 

*)  3n  einer  fpflteren  33erecfjmma,  uom  oafjre  1404  roirb  biefee  Schüben  für  ein  ̂ aljrjiuf 
50 000  9Kf.  prcu&ifcb  =  5  3RiU.  SRf.  (£o&mcner)  berechnet. 
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lieber  engttfe^cr  Waaxtn,  bie  fich  bereit  auf  preußifchem  Gebiete  befanben,  3ur  ftolge; 

bodj  traten  fett  bem  Satyre  1402  bie  §anbel3üerhältniffe  in  neue  ©ahnen. 

Äönig  Heinrich,  oon  äußeren  unb  inneren  fteinben  bebrängt,  fudjte  mit 

allem  (Srifer  bie  2Kißhelligfeiten  $u  beseitigen,  unb  ber  OrbenSmeifter  fotote  bie 

preußischen  ©täbte  famen  ihm  barin  entgegen.  <So  begann  ber  ©djifffahrte*  unb 

^anbelöoerfe^r  —  &unäd)ft  freilich  noch  häufigen  Unterbrechungen  auSgefefct  (1403 

unb  1404)  —  wieber  Seben  }u  gewinnen,  unb  gleichzeitig  trat  man  oon  Beuern  in 

bie  fdjwierigen  ÄuSgletchSoerhanblungen  ein.  8m  8.  Oftober  1405  fam  e8  3ur  Unter* 

jeichnung  eines  neuen  Vertrages,  biefem  blieb  inbeffen  eine  erhebliche  Slnjalu*  oon 
©trettpunften  offen  unb  würbe  fpäteren  SBerhanblungen  oorbehalten.  ̂ olgenbes  [teilte 

man  immerhin  fdjon  feft:  Die  äaufleute  ©nglanbö  unb  Greußens  genießen  in  ben 

beiben  Sänbern  tote  oor  Alters,  oöllige  £>anbetefreifjeit;  bie  beiberfeitigen  ©rfafeforbe* 

rungen  finb,  foweit  angängig,  gu  fompenftren;  bie  nad)  Greußen  fommenben  ©nglänber 

finb  ben  Slnorbnungen  ber  SanbeSgemalt  foroie  ber  ©täbte  unb  Ortschaften  unter* 

worfen;  über  bie  öefchaffenfjeit  »er  einjufüfjrenben  engUfajen  2ua?e  werben  ins  einzelne 

gehenbe  «eftimmungen  getroffen;  wenn  bie  niajt  aufgerechneten  ©ntfajäbigungen  nicht 

innerhalb  einer  gu  beftimmenben  £eit  gelciftet  finb,  fo  follen  Greußen  unb  Snglänber 

(Englanb  be0w.  Greußen  ungefäfjrbet  mit  $ab  unb  ©ut  oerlaffen  bürfen.  ̂ m  Sin* 

fajluß  an  biefen  Vertrag  gab  ber  Drben  feinen  Äaufleuten  §anbel  unb  ©djifffahrt 

nach  ©nglanb  wieber  oöllig  frei. 

Die  $5erhanblungen  über  bie  fünfte,  welche  man  oorläufig  auSgefdjieben 

hatte,  führten  $war  im  nädjften  $ahre  (1406)  ju  Dortredjt  noch  $u  feinem  ©rgebniß, 

aber  fdjon  1407  unb  1408  fteüte  man  nach  langwierigen  ©eratlmngen  im  £>aag  bie 

oon  beiben  (Seiten  ju  jahlenben  (SntfdjäbigungSfuminen  beftnitio  feft.  3ur  völligen 

SSefeitigung  aller  noch  befteljenben  SJerwicfelungen  würbe  barauf  2lrnolb  oon  Daffel, 

ber  altbewährte  biplomatifche  Vertreter  beä  DrbenS,  nach  Snglanb  gefdjicft,  unb  ihm 

gelang  e$,  im  folgenben  $üf)xt  einen  neuen  £>anbet3oertrag*)  mit  ©nglanb  ab$u* 

fdjließen,  welcher  für  bie  gegenseitige  &anbclsfreiheit  ber  beiben  ttänber  eine  fixere 

®runblage  fchuf  —  für  Greußen  ein  Greigniß  oon  weittragenbfter  ©ebeutung,  weil 

ber  gerabe  bamalS  in  (Snglanb  wieber  herrfchenbe  große  ©etreibemangel  eine  brücfenbe 

Üheuerung  ber  Lebensmittel  $ur  ftolge  hatte  unb  ber  preußifchen  SluSfufjr  große  23or* 

theile  oerhieß.  Ungeftörte  (rntwictelung  war  ihr  freiließ  nicht  befchieben.  Denn  einmal 

hatte  Greußen  feit  bem  ̂ weiten  Dezennium  beS  15.  SafjrhunbertS  felbft  häufig  unter 

SKißernten  $u  leiben,  unb  aitßerbem  fauben  bie  ©iferfüd)teleien  ber  beiben  (Staaten 

noch  immer  fein  ®nbe.  $a\t  alljährlich  gingen  Söefdjwerbef Triften  oon  Greußen  an 

ben  englischen  £>of  unb  würben  mit  entfprechenben  klagen  beantwortet;  auch  $u  einer 

tfeiftung  ber  oereinbarten  ©ntfchäbtgungen  fam  e$  nicht:  im  ©egentheil,  wieberum 

würben  in  ©nglanb  preußifdje,  namentlich  Dangiger  ©djiffe  in  ©efdjlag  genommen, 

unb  bie  Canbe§^errfcr)aft  ber  ©efdjäbigten  titelt  fich  an  englifdjem  ÄaufmannSgut 

fdjabloS;**)  biefe  fid)  allmählich  noch  oerftärfenben  ©eläftigungen  erbrüeften  feit  ben 

*)  1410  com  fcoc&meiftcr  §cinrid>  oon  flauen  6eftätigt. 

**i  ̂ n  einem  «Schreiben  beä  §od|meiftcr3  (abgefafct  ju  5HoggcnJ)aufen  am  12.  Ottober  1449) 

an  Äöntg  fcetnrid)  VI.  con  ©nglanb,  ber  311  (fünften  feinet  gefangen  gefegten  Untertanen  inttr* 

oenirte,  roiro  mit  ungeroö^nliäjer  2a)iirfe  erflärt:  „man  ̂ anble  jefct  in  ̂ Sreufeen  an  ben  (Snglänbem 
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folgenben  3a$r$etynten  bcn  preußifä>englifdjen  SSctfe^r  faft  gan^lid),  trofc  bcr  ben 

§anbclsfrtcben  erftrebenben  93cmüfjungen  ber  &o<f>meifter,  namentlich  2Ht<i}el  &ü$* 

metfterS  oon  (Sternberg  unb  Äonrab«  oon  <£rlicb>ljaufen  auf  bcr  einen  unb  ber 

englifd)en  Äönige,  namentlia)  £> einriß 3  VI.,  auf  ber  anberen  (Seite.  <So  ift  ber 

§anbel  be«  OrbenSftaateS  mit  ©nglanb  fajliefjlid)  su  ©runbe  gegangen. 

7.  6ecb,anbcl  nadj  anberen  l'anbcrn. 

$)ie  @eet)anbetebesiet)ungen  be«  2)eutfdjen  OrbenS  $u  ben  anberen  (Staaten, 

auf  benen  ber  ©trtr)fdjaft$üerfef>r  be$  Horben«  unb  9?orbweften8  im  Mittelalter  rub>, 

alfo  namentlia)  $u  ben  ffanbinaoifä^en  Üänbern  unb  ̂ ranfreidj,  bewegen  fi£t>  in  einem 

äb>Ud)en  Stuf  unb  lieber  wie  biejenigen,  wela>e  ber  Orben  gegenüber  §otlanb  unb 

(Snglanb  entfaltete,  ©ie  im  einzelnen  in  ityrer  Entwicklung  barjulegen,  Fann  niajt 

unfere  «ufgabe  fein;  benn  r)ier  folten  nur  bie  ©runbsüge  be$  gewaltigen  Äommersial* 

oerfefjrS  be3  DrbenSftaateS  gefdulbert  werben,  unb  ber  £>anbcl$oerfct)r  beffelben  naa> 

ftlanbern  unb  bem  brttifäjen  OTeitr),  weldjcr  eingeb/nber  gur  £arftellung  gebraut  würbe, 

ftellt  ftdj  al«  tiwtfd)e  Cfrfd&einung  bar. 

8.  VvptomatWt  SBirffamfeit  im  See$anbeia>ertc$r. 

SBoljl  aber  ift  im  SInföluß  an  ba«,  wa8  bisher  über  bie  biplomatifcfc 

ST^ätigfeit  be$  DeutfdjorbenS  gefagt  unb  angebeutet  würbe,  nodj  mit  einigen  formen 

(Striaen  $u  aeigen,  in  welken  Sahnen  er  feine  maritime  ©irffamfeit  über  ba$  SWeer 

Inn  in  allgemeiner  politifdjer  Söejieljung  entfaltete. 

©runblegenb  ift  hierfür  bas  S8err)ältntg  ber  $odjmetfter  sur  #anfa.  3war 

bie  «nfidjt,  baß  fie  felbft  3Httglieber  ober  gar  <Sc§ufet)erren  berfelben  gewefen  feien,  ift 

längft  gu  anberen  flteinobien  partifular*f)iftorifa)er  (Sagenbilbung  gelegt  worben.  «ber 

immerhin  b,at  ba§  $oä?meiftertljum  oft  unb  bebeutfam  in  bie  ©ef  dürfe  be$  §anfa* 

bunbed  eingegriffen;  wie  tief,  bafür  legt  bie  Iljatfadje  3cu9m6  aD»  baß  man  in 

Snglanb  ben  DrbenSmeifter  al«  £>aubt  be3  l^anfeatiföjen  SBunbcS  anfalj.  $n  2Baljrt}eit 

beftanb  jwifdjen  ben  beiben  SWädjten  eine  burdj  ̂ ntereffengemeinfdjaft  erzeugte 

moralifä^e  tülianj  mit  einer  seitweife  autoritatioen  (Stellung  beS  £)rben$. 

©eine  93erbinbung  mit  ben  ̂ anfeaten  erhielt  baburdj  eine  feftgegrünbete 

Unterlage,  baß  bebeutenbe  preußtfcfje  £>anbel3ftäbte  in  ben  .ftanfabunb  eintraten,  ©Ibing 

fdjon  im  ftaljre  1278  unb  in  ber  ftolge  audj  Üljorn,  Äulnt,  Danjig,  Königsberg  unb 

SBraunSberg;*)  fie  bitbeten  ba$  natürliche  93inbeglieb  jwifdjcn  bem  ̂ eutfdjorben  unb 

ber  ̂ anfa.  $)enn  auf  bem  ®ebiete  be$  ̂ )anbel$,  oor  ftttem  be$  auswärtigen,  unb 

ber  (Sdjifffaljrt  behielten  bie  ipodjmeifter  iljre  vStäbte  in  ber  £>anb  unb  inftruirten  bie 

©enbboten  berfelben  auf  eigenen  (Stäbteoerfammlungen  für  bic  Slbftimmung  auf  ben 

ebenfo,  tote  man  in  (Snatonb  mit  ben  prcu&ifajcn  Untertanen  »erfahr«.  Sorge  ber  flönig  bafür, 

bafe  ben  Untertanen  beS  Drbenä  in  Gnglanb  bad  Sfjrige  erftattet  roerbc,  fo  werbe  im  DrbenSlanbe 

ba$  (£ntfprca)enbe  gefdjeljen." 

*)  3tamentlid>  aufgefübrt  al3  Witglieber  ber  §anfa  fmb  bie  ©<a)öftäbte  beS  .fcoebmeifterö 
juerft  in  einer  Urfunbe  com  ̂ a^re  13G8. 
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§anfatagen;  aua?  33efd)lüffe  bcr  $>anfa  erlangten  erft  mit  ber  (Genehmigung  be« 

Orbens  für  bie  preußifiie  ©täbtegruppe  oerbinbtidje  Äraft. 

£>anbel  unb  ©djifffafjrt  beförberte  ber  Orben  fc^on  früf>,  faft  unmittelbar 

feit  feinem  eintritt  in  bie  beutfa?e  @efa)ta)te,  auf  jebe  »rt,  meift  auf  bem  Söege  oon 

föectprocitätSoerrrägen.  ©o  werben  bereit«  1276  ben  $>anfeftäbten  bur$  ben  OrbenS* 

meifter  s"  £wlanb  unb  ben  Crr$bifö)of  ju  SKtga  3oßfret^eitöpriDt(cgten  unb  ©idjerfyeit 

ber  fdjiffbrüd)igen  ®üter*)  gewährt,  wäljrenb  ber  Orben  feinen,  in  iener  3"*  ne"s 

angelegten  ©täbten  bie  Befreiung  oon  allen  SEBetdjfefjÖUen,  insbefonbeTe  ber  <Stabt 

©Ibing  (1293)  im  ̂ ommercHifajcn  (Gebiete  oerfdjaffte.  Söejeidjnenb  ift  audj  ber  große 

tpptfe^e  Freibrief,  ben  ber  OrbenSmeifter  oon  ̂ iolanb,  ®ottfrieb  oon  SRogge,  ben 

Cübetfern  gewährte,  als  awifdjcn  bem  liolänbifdjen  Orben  unb  föußlanb  ftrieg  aus* 

gebrochen  war.   £>erfelbe  befagt: 

„Obwohl  jivtfc^en  uns  unb  ben  Muffen  ̂ -cinbfdjaft  ift,  follen  nidjts* 

beftoweniger  bie  Sübetfer  mit  i^ren  (Gütern  unter  unferem  ©dmlj  fyinfaljren 

bürfen  burefj  unfer  Gebiet  unb  außerhalb  beffelben,  unb  was  fie  nid)t  im 

tarnen  ber  freinbe,  fonbern  im  tarnen  ber  Äaufmannfdjaft  mit  fia? 

führen,**)  baS  mögen  fie  frei  oerfaufen:  fein  ©ebot  fofl  fie  unfererfeits 

baran  Ijinbern." 

SSir  finben  in  biefer  (rrflärung  eine  für  bie  bamaligc  $eit  befonbers  bebeutfame 

unb  für  ben  weitblitfenbcn  politifd?en  ©eift  beS  Orbens  cr/araftcriftifdje  Bncrlcnnung 

beS  fliehte«  ber  Neutralen. 

$)ie  ben  eigenen  Untertanen,  aber  auaj  anberen  £>eutia?en  jufteljenben  föchte 

unb  ̂ rioilegien  mußte  ber  bcutfaie  ftittterorben  trefflia?  3u  oertbeibigen.  $)ie  £>anbel$* 

ftaaten  beS  beutfa>cn  Horbens,  ifjrcr  9?atur  nadj  ntdjt  aüju  fet)r  bem  ftriege  geneigt, 

waren  oon  bem  ©djufce  ber  beutfdjen  Äaifer  unb  ber  ftarfen  norbifdjen  ©tammeS* 

Ijergöge  aümäf)lidj  oollftänbig  ocrlaffen  werben,  unb  ba  eine  monardnfdje  ©ewalt  ge* 

meinfame  ̂ ntereffen  am  wirffamften  ju  Dereinigen  unb  ju  vertreten  oermag,  benufcten 

bie  $  an  featen  feit  bem  Webergang  ifjrer  bisherigen  ©d)ufcmäd)te  mit  Vorliebe  baS 

große  Slnfeljen,  welkes  bie  beutjdjen  OrbenSmeifter  bei  ben  bamaligcn  auSlänbtfajen 

Staatsgewalten  genoffen,  um  i^ren  Sünfd)en  ftadjbrutf  unb  ©erütffidjttgung  $u  oer* 

fdjaffen,  unb  für  feine  Sanbesftäbte  war  bcr  Orben  aus  fidj  felbft  fjerauS  auf  eine 

biplomatifdje  £l)ätigfeit  Ijtngewtefen.  §n  welker  Söeiie  nun  bas  £)odjmciftertljum 

beutfd)e  ̂ ntereffen  im  europäifd?en  5l^erfct)r  ju  febii^en  oerftanb,  mögen  einige  Söei* 

fpiele  jeigen. 

1.  $n  einem  ©abreiben  (Z^oxn,  4.  «uguft  1205)  oerwenbet  fidj  ber  §>oaV 

meifter  Äonrab  oon  fteut&troangen  bei  Äönig  Gbuarb  I.  oon  ßnglanb  für  ®cr$arb 

oon  Hattingen  unb  ftonrab  oon  bem  ©tege,  welche  in  Gnglanb  um  500  ̂ 3fb.  ©terl. 

beraubt  finb. 

*)  9(n  biefer  Stelle  fei  ouf  bie  Wbnanblungcn  oon  Sö.  «djubert  „lieber  bad  3tranbreo)t 

in  ̂ rcu&en  roä^renb  bcS  aRiltelatter*"  (beitrage  jur  Äunl»e  ̂ reufecnö,  »b.  V,  ©.245 ff.;  Äönißö' 

berg  1822)  unb  oon  (S.  Ru^nurm  „lieber  baö  Stranbrctbt  in  ben  Cftfeeorooinjen"  (Wütbeilungen 

au$  bem  (Hebtet  bcr  öejo^idjte  tti>^  eftb,-  unb  flurlanbö,  SÖO.  X,  ©.  3 ff . ;  3iiga  1865)  jioecfö  nöb,erer 
Drienttrung  ̂ hicicivtc^cn. 

**)  3lIfo  bie  gerammte  ̂ aaxt  mit  3lu$nal)ine  ber  Aontrebanbe. 
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2.  $n  bemfelben  Qaffxe  forbert  ber  öanbmeifter  3#etnharb  oon  Querfurt 

ben  Sönig  oon  IDänemarf  erfolgreich  auf,  oon  ben  ©ebrücfungen  bes  beulten 

Kaufmannes  im  3°ös  unD  Äbgabewefen  fowie  im  «Stranbredjt  abgulaffen. 

3.  Jim  eingreifenbften  ift  bie  ©irffamfeit  SBinriajS  oon  Äniprobe  (1351 

bis  1382). 

a)  S(m  ©regoriusabenb  1378  ̂ atte  ber  ©raf  oon  ftlanbern  in  lieberem* 

ftiminung  mit  feinen  ©täbten  ©ent,  Brügge  unb  ?)pern  alle  beutfchen  Saufleute,  beren 

man  in  §ollanb  b^ab^aft  werben  tonnte,  mitten  im  ̂ rieben,  offenbar  aus  ©tferfudjt 

auf  ben  blühenben  beutfd)en  £>anbelSoerfehr,  aufgeben  laffen.  $>ie  33erhanblungen, 

welche  fich  an  biefen  unerhörten  ßkwaltaft  unb  an  entfprecheube  in  Greußen  erfolgenbe 

Oiepreffalieu  aufnupften,  führten  ju  feinem  3iel,  bis  im  folgenben  $ab>  SBinridj 

oon  beiben  ftreitenben  Parteien  gum  ©cfnebSrichter  gewählt  würbe  unb  eine  frieblia)e 

Beilegung  bes  3wifteS  herbeiführte. 

b)  Schon  oort)er  —  1374  —  oerwenbete  er  fich  bei  bem  Sonige  oon 

ßnglanb  für  bie  Slbfctjaffung  beS  bem  gemeinen  beutfchen  Saufmanne  wiberrechtltc& 

abgebrungenen  3otle*. 

c)  1381  waren  ben  £)anfeaten  in  ihrer  Sonboner  Weberlage  (©tahlhof, 

(Mbhafle)  ©ewaltthätigteiten  zugefügt  worben.  Saum  r>atte  20  in  rieh  baraufhin  feiner 

Stbftcht  ÄuSbrudf  oerliehcn,  bie  in  Greußen  bepnblichen  englifchen  Saufleute  jweefs 

Wetorfion  oerhaften  au  (äffen,  als  ihm  fdjon  bie  .^anfeftäbte  mittheilen  tonnten,  bafj 

bie  ©nglänber  auf  biefc  Sunbe  fofort  ©£habencrfa|j  geleiftet  unb  bie  fonftigen  berech« 

tigten  SSMinfche  ber  £>anfa  gu  erfüllen  fich  bereit  erflärt  hatten. 

4.  Sonrab  3öUners  oon  tftothenftetn  glüefliche  £>anbelspolitiI  gegenüber 

©nglanb  im  $at)re  1388*)  ließ  es  auch  ben  £)anfeaten  geeignet  erfchetnen,  auf  einer 

lagfahrt  $u  Sübecf  an  ben  Ipochmeifter  bie  ©itte  $u  richten,  burch  feine  SBerwenbung 

am  englifchen  §wfe  $u  crioirfen,  „baß  auch  tom  gemeinen  Saufmannc  oon  ber  .$anfa 

fortbin  feine  Freiheiten  in  ©nglanb  gehalten  würben". 

5.  3m  ftahre  1391  wieber  bitten  bie  «ftanfeftäbte  ben  .^ochmeifter  Sonrab 

bon  Sßallenrobe  um  Ermittelung  nach  ©nglanb,  worüber  wir  in  bem  SRccefj  bcr 

Xagfabjt  su  Hamburg  lefeu: 

ftete  haben  gebeten  bo  oon  Greußen,  baß  fic  wollen  werben  bety 

bem  bern  £>omctfter,  baS  er  feine  trefliche  fcrife  welle  fchreiben  barumb  an 

ben  tonig,  an  feinen  rab  unb  an  bie  ftete  oon  cngeilanb." 

6.  3wei  ̂ abre  barauf  entfdjeibet  ber  ."pochmetfter  Sonrab  oon  $u«gtngen 

fompromiffarifch  einen  ©treit  awifdjcn  SHoftocf,  Cismar  unb  anberen  ©eeftäbten  wegen 

8tntt)eilS  an  ber  SriegSbeute. 

7.  9toch  im  $abre  1434  fucfjte  ber  .'öcchmeifter  ̂ aul  oon  SHußborf  Streitig* 

feiten  ber  £>anfa  mit  2fanbinaoien,  Gnglanb  unb  £)0Üanb  311  oermitteln  unb  bei$u* 

legen.  —  ©ooiel  über  bie  rein  biplomattfche  ̂ ^ättgfett  bes  SörbenS,  foweit  fic  ben 

©djufe  bes  beutfchen  Seehanbelsoerfebrs  berührt;  umfaffenber  unb  mehr  oon  bauerubem 

*)  eielje  obtn  2.  1152. 
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SBertlj  ift,  was  er  unmittelbar  für  bie  SBefriebung  ber  ©ee  mirfte;  mit  ©orten  unb 

©diriften  allein  lä§t  fid)  eine  erfolgreiche  ̂ olitif  nidjt  führen,  fie  bebarf  beS  ftarfen 

$rmeS,  ber  ifyren  SBünfdjen  erft  ben  redeten  9iad)brutf  gu  ocrlei^en  im  ©tanbc  ift. 

9.  $te  Seeräuber.  31jre  Uutcrtocrfung  unb  llnterbrürfuug  bnrd)  ben  Orben. 

Eroberung  unb  Seeluft  uou  Öottjlanb. 

©ei  einer  Darlegung  ber  ®runb$üge  ber  ©eepolitif  beS  beutfdjen  9litterorbenS 

fann  es  nidjt  unfere  Äufgabe  fein,  bie  ©efaf>ren,  weldje  bem  norbifdjen  Kaufmanne, 

namentlid)  feit  ber  SDiitte  beS  14.  ftafjrljunberts,  auf  bem  bcutfdjen  ÜWeere,  oon  ben 

Naturgewalten  abgefefyen,  brof)ten,  bis  su  iljrem  Urfprung  $u  oerfolgen  unb  bis  $u 

iljrcr  enbgültigen  Söefeitigung  &u  begleiten.  (5S  foll  nur  in  furzen  ßiigen  gefd)ilbert 

werben,  inwieweit  ber  $eutfd)e  Drben  als  militärifdjer  ©djirmfyerr  beS  gemeinen 

beutfd)en  Kaufmannes  mitwirfte  $ur  SBefriebung  ber  ©ee. 

3wei  Elemente  finb  es  oor  »Hern,  bie  feit  bem  14.  ̂ ab^unbert  mäd)tige 

©eeräuberfd)aaren  in  ber  SRorb*  unb  Oftfcc  entfielen  liegen,  einmal  bie  gewaltigen 

Kriege,  in  benen  man  alle  ©ewalttfjätigfeiten  3iir  ©ee  ben  betreffenben  friegfüljrenben 

Parteien  gusufd)retben  pflegte,  fobann  aber  aud)  allgemein  ber  blityenbe  norbbeutfd)e 

§anbel  auf  bem  ungefiajerten  ütfeere. 

$ie  SBebrängten  unb  bie  SBebränger  finben  fid)  balb  au  natürlid)em  3ufammen* 

fdjluß:  bie  Kaufleute  fahren  nur  nod)  in  flotten,*)  bie  oon  „^riebefdjiffen"  begleitet 

finb  (Gonooty);  bie  ©eeräuber  fdjlieften  einen  feften  S3unb  mit  oollftänbiger  Organt* 

fation  unb  gewinnen  oorerft  bie  Ober^anb.  ?ifenbceler  =  ©leidjtfjeiler  nennt  fte  ber 

S5olfSmunb,  weit  bie  Söeute  „to  Uten  beelen",  gu  gleiten  feilen,  ber  Bemannung 
eines  ©d)iffeS  ober  ben  ©enoffen  einer  Flotte  $u  gute  fam,  wäljrenb  fie  ftd)  felbft,  im 

©ewufctfein  iljrer  ©tärfe,  gang  allgemein  als  „©obeS  ftrünbe  unb  aller  ©erlbe  ftienbe" 
(Rottes  ftreunbe  unb  aller  SBelt  geinbe)  begeidjnen. 

$)ie  2)?ad)t  beS  ̂ ßiratenbunbeS  §ob  fid)  bebeutenb  unter  fürftlidjer  unb 

ftäbttfdjer  ̂ ßroteftion,  befonbers  feit  tljm  bie  metflenburgifdjen  dürften  fowte  bie  ©täbte 

föoftotf  unb  SöiSmar  generell  bie  ©rlaubnifc  ber  Kaperei  gu  ©unften  beS  befreunbeten 

SllbredjtS  oon  ©d)  weben,  ber  im  Kriege  gegen  2J?argaretfya  oon  Dänemarf  lag, 

erteilt  Ratten.**) 
©ie  foüten  eine  boppelte  Aufgabe  erfüüen,  gunädjft  bie  bänifd)e  Kriegs*  unb 

£>anbetSmad)t  auf  ©ee  fd)äbigcn,  fobann  aber  aud)  ©djweben  aus  ber  reid)en  norb* 

beutfdjen  Kornfammer  mit  ̂ rooiant  oerforgen.    Sßon  ber  le&tcren  Sljärigfett  $cr 

*)  3n  Greußen  erging  eine  Serorbnung,  baft  Äauffalfrer  nut  in  ̂ (otten  von  minbeftenS 
3eb>  ©Riffen  ben  6unb  burdjfegeln  bürften;  3uroiberfwnbelnbe  foHten  auf  fünf  3a$re  oon  bet 

tfauffahrtei  auSgefdjloffcn  fein. 

**)  $er  Äufruf  bet  ftatfimänner  3Bi«mar8  unb  SRoftodä  befagte:  „2llle  diejenigen,  roeldje 
auf  eigene  floflen  unb  ©efaljr  gegen  Eänemarf  unb  Worrocgen  abenteuern  wollten,  um  bort  au 

rauben  unb  $u  brennen,  jugleid)  aber  bie  barbenbe  £auptflabt  ©d)roebenä  mit  3uf"^c  uno  Sebenä» 

mittein  ju  oerforgen,  foüten  fid)  bewaffnet  bei  t^nen  einfteDen,  n>o  man  fie  mit  Ste^lbriefen  »et* 

fehlen  unb  i^nen  bie  §äfen  offen  fallen  wolle,  um  iljrcn  SHaub  ju  bergen  unb  nad)  SBclicben  ju 

«erlaufen."  3u  beinfeI6en  3mecfc  öffnete  aud)  .^erjog  3o&ann  feine  iiäfen  a«  Siibni?  unb  OoQroifc 
an  ber  3nfel  $oel. 
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entftanb  i&re  Söejeiamung  als  „SMtalienbrüber"  (eine  ̂ erftümmelung  beS  oerftänblic§eren 

SorteS  „Siftualienbrüber"). 

®egen  fie  einaufdjretten,  fanb  bet  Deutfdje  Drben  unmittelbare  33eranlaffung, 

feit  bie  fü&nen  föäuber  fia?  ntdjt  meljr  barauf  beföränften,  ben  bäntfajen  ©Riffen 

©rfjaben  guaufügen,  fonbern  fid>  übermütig  in  immer  toaajfenbem  SWafje  audj  an 

neutralem,  befonberS  beutfdjem  ©ute  »ergriffen. 

Oft  Ijatte  man  feitbem  in  Öüberf  unb  ben  preufjifdjen  SöunbeSftäbten  auf 

ÜWtttel  gur  SSernidjtung  jener  ©etfjel  beS  norbifdjen  Speeres  gefonnen,  bodj  aüejeit 

oergeblidj;  benn  es  fehlte  ben  iöeratljenben  bie  föraft  umfaffenber  SBeitfidjt  unb  eine« 

finneseinigen  3ufammentoirfen8.  Die  ©eeräuberet  naljm,  roenig  geftört  burdj  gelegene 

Iidje  unnarfftaltige  SBorftöfje  ber  £)anfa,  ifjren  weiteren  Fortgang,  unb  um  1380 

mar  eS  nidjt  feiten,  baß  an  400  SMtalier  ben  tfauffdjiffen  auflauerten  unb  £anbel 

unb  35erfe$r  fortfa^reitenb  untergruben. 

Die  ©reigniffe  beS  $a^res  1392  führten  S"  &«r  entfa^eibenben  ©enbung. 

Die  Giraten  befefoten  ©olljlanb  unb  oenoanbelten  baS  alteljrtoürbige  SB3iSbr>*)  burdj 

ftarfe  ©efeftigungen  in  ein  fefteS  föaubneft,  jugleiaj  ein  §ort  iljrer  Jöeute  unb  ein 

©c^ufc  unb  ©djtrm  gegen  bie  ©efaljren  ber  Elemente.  33on  Ijier  entfanbten  fie  ibre 

„ÄuSlieger"  in  aüe  Sßinfel  ber  budjtenreidjen  ©ee,  plünbernb  unb  raubenb,  ber  Job 
aller  frieblidjen  ©djifffaljrt. 

SHunmeljr  bef Stoffen  bie  ̂ anfeftäbte  auf  einer  £agfaljrt  ju  Süberf  (Änfang 

1394)  bie  ÄuSrüftung  einer  flotte  jur  ©äuberung  ber  ©ee,  bodj  ging  bieS  Unter* 

nefjmen  lautlos  ju  ©rabe:  Dem  §oa)meifter  beS  Deutfajen  OrbenS  blieb  feine  ©aljl; 

er  felbft  $atte  einft  ben  ©leidMeilern  in  ben  norbifdjen  Äriegen  bie  Äaöerei  geftattet, 

jefet  überfanbte  er  ifmen  ein  Ultimatum  auf  ©inftellung  ber  ©eroalttljätigfetten  unb 

f abrieb  aitfltadj  an  ben  (Statthalter**)  oon  ©isbo,  „er  möge  SWaferegeln  treffen,  bie 

»reufjtfa>n  ©eefatyrer  gegen  bas  föauboolf  au«  ©otylanb  $u  fajüfeen". 

55eibe  Sföafynungen  blieben  unberürffia^tigt,***)  unbßonraboon^fungingen 

griff  auf  bie  Sitte  ber  preufjifdjen  ©täbte  fyin  gum  legten  üftittel,  jum  Ärtege.  f) 

2Reijr  als  80  ©ajiffe  mürben  in  aller  «Stille  auSgerüftet  unb  mit  einer  ©efafcung  oon 

400O  ÜWann  ftufjfolbaten,  400  gerben  unb  50  Gittern  oerfefcn.  ©a&rfd>einlia)  am 

18.  ÜHära  1398  »erließ  bie  ftolje  Orbensflotte  unter  früfirung  ̂ oljanns  oon  <ß$irt,ft) 

SlrnolbS  oon  93itrgelcn f ff )  unb  $oljannS  $orgarten*f)  bie  fllljebe  oon  Danaig 

unb  meiste  am  21.  ben  $afen  oon  ®arn,  brei  2J?eilen  oon  Söisbq,  in  ber  9tätje  beS 

*)  2)iefe  ©labt  war  feit  bet  SHitte  bc8  12.  3a^r^unbcrt9  ber  mäd)tigfte  ©tapelpla^  für 
ben  mUteIeuropaifa>norbtfa)cn  ̂ anbel.   2(n  t^rer  ©ptye  ftanben  beulfc^e  Üaufleute,  unb  au$  ba§ 

ättefte  Stabtrea)t  roar  in  beulfa)cr  ©praaje  naa)  beutfa)cn  9tcd)tSgebräua)en  abgefafet. 

**)  ̂ erjog  @ric^,  ber  So^n  Äönig  2llbrca)tg. 

***)  2)er  ©tatt^alter  erftörte  ftä)  felbft  aufjer  ©tanbe,  ti  mit  ben  Secröubern  aufjunc^men. 
f )  2)erfelbe  würbe  befa)loffen  auf  einer  2;agfab,rt  ber  preu&iföen  ©täbte  su  SPlarienburg 

«m  23.  Januar  1398.       roar  ber  erfte  ©eefrieg,  ben  ber  Orben  unternahm, 

ff)  Äontt^ur  3u  S^roefc. 

ttt)  Äomt^ur  ju  6a)5nfee. 

*t)  ®roBfö>äffer  oon  SWarienburg. 
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feften  0?aubfd^loffed  £anbe8frone.  DiefeS  wirb  fdjneÜ  gebrochen,  unb  fein  ßommanbant 

©wen  ©ture  jictit  fi$  auf  ©isbq  surücf.  £)a3  OrbenSljeeT  fonn  ifjin  jwar  beS 

tiefen  ©djneeS  wegen  nidjt  fofort  mit  feinem  SBelagerungSparf  baf>tn  folgen;  bodj  ber 

(Srinbrutf  beffelben  ift  berat tig,  baß  fidj  £>er$og  $of)ann  unb  ©tuen  ©ture  alSbalb 

ju  93erljanblungen  bequemen;  fie  ftnb  bereit,  SBiSbQ  $u  oerlaffen  unb  e8  bem  Orben 

ju  übergeben  —  Dorbefjaltlidj  einer  ÄuSeinanberfefcung  jwifajen  bem  ipodjmeifter  unb 

fiönig  2(lb  recht.  3>a8  preufeifche  £>eer  jebodj  ift  fdjon  oorher  ins  ftnnere  beS  Canbes 

gebrungen,  hat  bort  brei  SRaubfdjlöffer  ocrniajtet  unb  rürft  jefct  auf  SötSbty,  wo  gleia> 

zeitig  bie  OrbenSftotte  erfajeint.  91ach  fordern  Äampfe  wirb  am  5.  Bpril  bie  0011 

gwet  (Seiten  eingetroffene  ©tabt  übergeben,  wer  oon  ben  fteinben  fte  nicht  innerhalb 

zweier  £age  oerlaffen  f)at,  wirb  hingerietet  ©isbtt  foll  —  fo  fjetjjt  es  in  bem  nun* 

mehr  abgetroffenen  ©ertrage  —  wie  feit  Älter«  ein  Freihafen  beS  gemeinen  beutfa)en 

ffaufmanneS  fein,  alle  geraubten  ©chiffe  unb  ©chäfee  in  ®ott}lanb  follen  ben  ©igen* 

thümern  herausgegeben  werben;  alle  noch  oorhanbenen  SRaubfchlÖffer  follen  nieber* 

gebrannt  unb  niemals  fürberhin  mieber  aufgebaut  werben. 

Den  glorreichen  3ug  beS  OrbenS  hat  ein  moberner  Dichter  ftd)  junt  3Bctu> 

gewählt:  in  $>artedS  ̂ iftorift^en  Silbern  aus  bem  beutfajen  DrbcnSlanbe  *)  finben 
wir  baS  folgeube  ©iegeSlieb: 

SiSbö. 

Üuftig  fcffroeUt  ber  Sßinb  bic  ftoljen  e^roingen 

Üia)ter  ©egel,  bie  bic  glotte  bringen 

£ortfjin,  roo  auf  Gtotfjlanbo  ftelfenftranb 

Sange  fa)on  baö  alte  35Ji3bo  ftanb. 

%tv  SUtalienbrüber  9iäuberfa)aaren 

Tient  bie  ̂ nfel  jefct,  unb  roo  einft  waren 

SlUer  3onen  (gdjöfc  auSgefteHt, 

SDofmt  je§t  geinbfa)aft  nur  für  alle  Süelt. 

Irug  aua)  nie  bic  6ec  bc8  Crbenä  SBaffen, 

Seinen  öurgern  roeifj  er  5tea)t  3U  f Raffen, 

91eid)t  nia)t  fjin  bic  fonft  gewohnte  SBetjr, 

Sernt  er  fa)iffen  aua)  auf  roeitem  2Reer. 

9tta)t  meb,r  fott  ber  33ürger  Räubern  froljnen, 

Unb  rooran  beä  Kotbend  jtbnigöfronen 

3roeifclnben  Siebentens  finb  perjagt, 

Hon  bem  fü^nen  Crbcn  roirb'3  gewagt. 

Sdnffe  boten  feine  Stäbte  gerne, 

Wannen  Drängten  fta)  von  naf)  unb  ferne, 

3ld)tjig  Sa)tffc,  tragenb  JRoj;  unb  2Rann, 

Jütjrt  er  fajott  jum  erften  ©treit  ̂ eran. 

fiufiig  bläft  ber  SBinb  »on  Sa^ig«  Ä^ebe, 

Sßie  aur  Suftfa^rt  fa)rotmmen  fte  jur  ̂eb,be, 

Keu  bem  ftitter  ift  baö  (ftement, 

2>aö  be8  ©ifenroffcö  Irttt  nta>t  fennt. 

3(dit)ig  öa)iffen  noa)  bic  See  gu  galten 

SBagten  nia)t  bie  räubrifdjen  Weroalten, 

3a)[offcn  f»a)  in  SBiäbyö  ̂ äüc  ein, 

J)ort  ber  »eutc  fia)  in  iHul)  3U  freu'n. 

2)  oa)  bie  ©ajiffe  fegein  balb  jum  erranbe, 

^oupcü  ftarf  fufilt  roieber  fta)  ju  i'anbe 
Kun  ber  Stüter  friegcriftfie  6a)aar, 

3)  ie  auf  feftem  Örunb  nia)t  tennt  ©efab,r. 

Satb  gebroa)cn  ftnb  bie  Käuberfcften 

3Jon  ber  ̂ nfel  fteggeroob.nten  ©äften; 

Sßwbws  äi'aü  bie  grea)en  felbft  nio)t  fa)irmt, 
Äüfinen  3)lutt)H  wirb  er  balb  erftürmt. 

©lutig  9tea)t  bie  91äubcr  jefct  geroinnen, 

Unb  bie  ©en'gen,  bie  bem  Öa)rocrt  entrinnen, 
5Raa)cn  fa)eu  oom  Crbcn  funb  ber  SBelt, 

2a^  er  aua)  bic  6ee  nun  innehält. 

äC»eitb,in  füuftig  feine  Sßimpcl  glänjen, 

Gr,  ber  ftciö  b,at  Äricg  an  feinen  örenjen, 

.^errfa)t  jeßt  grieben  für  beö  Äaufinannö  ©ut 

8uf  bea  3Heere<$  fturmberoegter  ̂ lutb,. 

*  i  Janjig  1875,  ©.  63  f.   Xa8  C4ebia)t  wirb  ̂ ter  jum  3lbbruo!  gebracht,  obwohl  e«  in 
trinjelljciten,  foroob,!  roaä  bie  Jyorm  alö  aua)  ben  3nljalt  anbetrifft,  jum  ÄiUberfprua)  b,eraudforbcrt. 
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3n  bie  eroberte  ©tabt  legte  ber  Drben  eine  Söefafeung  oon  200  ©eroappneten 

mit  100  gerben  unter  bem  befehle  breier  DrbenSbrüber  unb  erhob  ton  ben  @ott)s 

länbern  jur  Unterhaltung  biefer  £  nippe  eine  ©teuer.*)  —  'Sie  flotte  Regelte  roieber  ab; 
ein  Zfftii  berfelben  anferte  fajon  am  25.  Äprtl  auf  ber  1)an$iger  9ib,ebe,  ein  anberer 

fteujte  in  ber  Oftfee,  um  ben  geflüchteten  (Seeräubern  oollenbs  ben  daraus  ju  machen. 

Sm  25.  2ttai  be§  fotgenben  Jahres  würbe  bie  $n\e\  burdj  Äönig  Sil  breast 

bem  Orben  oertragSmäfjtg  für  30  000  Kobeln,  **)  oon  benen  20  000  für  bie  S8e* 

freiung  berfelben  auö  ber  (Gewalt  ber  (Seeräuber  abgeregnet  rourben,  oerpfanbet  unb 

bem  ̂odjmeifter  Vertretung  gegen  alle  Slnfprüche  augefichert.  ***) 

©olcbe  Slnfprüdje  erhob  alsbalb  (Dftober  1399)  bie  Königin  ̂ Margaretha, 

welche  bie  $nfel  ©otljlanb  al$  Zfyü  ifjre$  Üleicb,e§  aurüefforberte.  ber  £>och* 

meifter,  um  3eit  $u  geroinnen,  ihr  nur  in  työflic^en  biplomatifajen  ©abreiben  ant* 

roortete  unb  im  Uebrigen  ruhig  im  93efifee  ber  $nfcl  blieb,  fanbte  fie  nach  Ablauf 

einer  lefcten  ©artefrift  ( 1 1 .  9tooember  1403)  ihre  ftelbberren  Abraham  SBroberffon 

unb  SUgot  Sftagnuffon  jur  Eroberung  ber  ̂ nfcl  auä.  Erfolgreich  rueften  ihre 

©charen  oor,  errichteten  mehrere  fteften  im  Öanbe  unb  febritten  nach  "nem  am 

24.  Dezember  Der  geblich  oerfuchten  £>anbftrcich  am  25.  Januar  1404  $ur  Belagerung 

Den  SÖtebq.j)  ?ll$balb  warf  ber  £>ochmcifter,  ber  wohl  feinen  ernftlichen  Singriff  auf 

bie  ̂ nfel  erwartet  ̂ atter  1500  ü)iann  nach  Cftothlanb:  ff)  biefclben  erlitten  jwar 

beim  ©türm  auf  eine  bänijche  gefte  err)ebüd)e  Verlufte  unb  mußten  fich  ̂ urücf^iehen, 

bod)  würben  fie,  nachbem  am  7.  2J?ai  ein  bebeutenbeö  £>ü(fäforp$  311  ihnen  geftojjen 

roar,  balö  ber  ̂ einbe  £>err.  ©ie  sogen  3unächft  oor  bie  ffitt  ©lite  unb  zwangen 

am  16.  üJtai  beren  ©efafeung  jur  Kapitulation;  bie  93urg  rourbe  gefchleift.  (Gleichzeitig 

würbe  ein  ©affenftillftanb  bis  jum  8.  i^uni  abgefchloffcn ;  f f f )  bie  roährenb  biefer 

brei  SEßodjen  gepflogenen  SSerhanblungen  führten  ju  feinem  Chrgebnifj. 

^n^roifchen  aber  hatte  ÜKargaretffa  bie  3C^  ffafl  &cnufet,  um  jwifdjen 

Celanb  unb  fialmar  eine  ftarfe  flotte  pfaramenjuaiehen,  welche  bie  oor  ®ott)lanb 

liegenben  preufjifchen  ©chiffe  »ernidjten  unb  fich  ber  $nfel  burch  einen  £>anbftreicf> 

mächtigen  füllte.   3)och  ben  DrbenShauptleuten  roar  ber  2lnfdjlag  befannt  geworben, 

*)  (Sine  burdmufl  gerechtfertigte  Auflage,  rocil  bie  »efafcung  ©ot&tanbö  bem  Kufcen  feiner 

Seroofjner  unb  bem  gemeinen  «aufmanne  in  erfter  2inie  biente;  tlwtfaajUa)  trug  boa)  ber  Crben 

ben  größten  Xfytil  bet  Unterljaltungöfoften  bet  ̂ efafiung  unb  ber  3ur  »efriebung  ber  6ee  für  bie 

tjolgejeü  aufgefteUten  Kontingente. 

**)  (Sine  englifcfje  9iobet  um  1400  =  2ll/2  27  6Iot  preu&tfd).  (sine  SKorf  preufjifd) 

«=  24  3  tot,  alfo  baß  ber  2Bcrtt>  einer  englifdjcn  9iooet  runb  ber  einer  TOaif  preufcifd)  entfpria)t; 

£o§met)er  beregnet  bie  Wobei  auf  etroa  13  2)!f.  heutiger  äiüi^rung. 

***)  Vertrag  }u  Sdjroaan  (an  ber  2ßarnon>,  jüblic^  oon  SRoftocf).  ftriebridj  oon  "il'cnben, 
Äomtfjur  ju  2f»orn,  fungirte  als  Se»oflmäa)tigter  bea  .po^meifierö.  Seinen  im  syertrage  eiiv 

gegangenen  3Jerpfliö)tungen  ift  SlI6rea)t  niemals  naa)gefoinmen. 
t)  Aommanbeur  ber  Drbendbeja^ung  mar  >^ann  uon  I^etoi^. 

f f)  35aö  CrbenS^eer  »erlief  am  2.  SJJärj,  mit  ̂ rooiant  auf  a$t  ii?oa)en  üerfe^en,  bie 

Sl^cbe  von  £anjig  unb  lanbete  am  9.  auf  ber  Jnfel.   Äönig  2tI6red)t  oon  Sa)mebcn  hatte,  feinen 

35erpfli«htun8cn  »uroiber,  jebe  Unterftüfcung  beö  locermges  oenoeigert. 

ttt)  ber  Crben  fta)  ̂ ier^u  bereit  finben  liefe,  erftürt  fta)  aus  bem  Umftanb,  bafe  ü)m 

bie  aKunition  auäjugef>en  bro^te. 

gRa«n*.SRinibi^au.  1808.  *.  <J.$eft.  7»i 
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fie  waten  gerüftet  auf  jeben  Angriff,  unb  in  einer  glänjenben  ©eefdjladjt  oernidjteten 

fte  ben  größten  Xtyil  ber  bänifdjen  flotte. 

Sludj  baä  i'anbfyeer  war  mittlerweile  ftegreidj  oorgebrungen  unb  Ijatte  am 

28.  ̂ uni  bie  lefcte  bönifdje  ̂ efte,  O&oltbord},  erobert.  SWargaretlja  falj  ftd)  ge* 

$wungen,  ̂ rieben«oerl)anblungen  einzuleiten.  Stm  1.  $ult  würbe  gu  95M«bp  unter 

SSermittelung  ber  Stäbte  Sübetf,  ©tralfunb  unb  ®reif«walb  ein  einjähriger  SBaffen* 

ftitlftanb  vereinbart  unb  bie  beftnitioe  Crntfdjetbung  ber  gotfjlänbtfdjen  ftrage  bem 

folgenben  %af)xe  oorbefjalten.  ̂ ebenfalls  faß  fic^  Äonrab  oon  $ungingen  gunäefeft 

in  feinem  Slnredjt  auf  @otfylanb  anerfannt,  unb  üKargaretlja,  bie  oorbem  bie  ̂ n fei 

ftet«  a(§  tfjr  Gigentljum  in  Stnfprud)  genommen  (jatte,  fudjte  fortan  nur  nod)  burdj 

bie  3a^un9  "ncr  Gntfdjäbigung  ba«  widjtige  ©ilanb  in  tyre  #anb  $u  bringen. 

Slber  freiltd),  ein  ÜHittel  blieb  ftetö,  um  ba«  fHea)t  be«  Orben«  lafjm  ju 

legen:  ©ine  Einigung  ÜWargarctlja«  mit  «Ibredjt  über  ben  $oamteifter  hinweg. 

Unb  biefelbe  erfolgte,  «m  25.  Wooember  14Ö5  entfagte  Äönig  Blbredjt  für  eine 

beträd)tlid)e  ©elbfumme  allen  feinen  «nfprüajcn  auf  ©otylanb  unb  2Öi«bi?  unb  entzog 

alfo  bem  £>o$meifter  ben  föücff>alt  für  feine  gotfjlänbifajen  «nfprüdje.  ̂ m  Vertrage 

oon  $elftngborg  (15.  ̂ uni  1407)  erflärte  fittjUlria?  Don^un  gingen,  feine«  ©ruber« 

9iaa)f olger  im  §o$meifteramt,  bur<$  feine  ©eoollmäfyigten*)  gur  Räumung  ber  ̂ fnfel 

bereit.  Am  22.  (September  1408  empfingen  feine  Vertreter  gu  Äalmar  als  <$nt* 

fajäbigung  9000  Stobel  unb  übergaben  barauf  (28.  (September)  gu  Söisbo  ba«  ©ilanb 

mit  ben  oom  Orben  neu  erbauten  fteften  ber  norbifetyen  Äronc.  **) 

10.  SRütfgang,  unb  Untergang  ber  fecpoltttf^en  SBebeutoitg  be«  Orben«. 

$a«  ©eftreben  be«  Orben«,  nad)  ber  93efcfeung  ®otylanb«  bie  93or$errf$aft 

auf  ber  Oftfee,  unter  gefdutfter  ©enufeung  ber  bamaligen  Sirren  in  ben  ffanbi* 

naoifafat  »leiten,  an  fufj  gu  bringen,  war  gefoltert  unb  bie  tfraft  feine«  maritimen 

2Birfen«  gelähmt,  feit  tym  fein  Ijolje«  fliel  metyr  winfte.  (Solange  er  ®ot$lanb  in 

feiner  £>anb  hielt,  ̂ atte  er  im  herein  mit  ber  £>anfa  Orbnung  unb  (Sidjerljeit  auf 

ber  Oftfee  unb  tfjeilweife  aua?  auf  ber  9?orbfee  mit  ftarfer  $anb  aufregt  erhalten. 

*)  #riebrtcb;  oon  SBallenrobe,  ffomtljur  JU  SReroc,  3ol)ann  oon  bcr^oITc,  $ojt 

3U  ftoggenbaufen,  ?Ubred)t  ftutlje,  ©ürgermeifter  oon  I&orn,  Jtonrab  i'ecjfow,  ©ürgermeifter 
oon  $anjtg. 

**)  3"  welkem  6innc  bic  WitgUebcr  be&  $eutfd)orbenä  in  ben  3eljn  oo&ren,  rofitjrenb 
beren  ftc  ©ott)lanb  innehatten,  bafelbft  geroirft  Gaben,  jeigt  beutltd)  eine  0efanbtfa)aft,  roeldje  bic 

töotbjänber,  nad)bcm  bie  Ucbergabe  ber  oitfcl  an  £änemart  befannt  geworben  roar,  an  ben  §oa)meifter 

abfa)idten;  fie  follie  ben  Crbcn  erfurt)en,  bie  ̂ nfel  aua)  fernerbin  unter  feiner  ©n)u§betrf(^aft  be« 

galten  ju  wollen,  tocil  fta)  iljre  feinwobner  noa)  nie  fo  glädlid),  fta)cr  unb  jufrieben  gefüllt  bätten 

ald  unter  ber  .^errfdjaft  ber  beutfa)en  Siitter.  Ulriö)  oon  3""g'"gcn  tnufete  erroibem:  „Ratten 

wir  eo  mit  5ug  unb  Qf)tt  oermoa^t,  mir  würben  GuQ  mit  niajten  übergeben  b<»bcn.  3tuf  aOen 

unfern  2agen  ̂ aben  n>ir  (Eurer  uia)t  oergeffen,  weil  ̂   ftetä  bei  und  getfjan  babt  alö  biberbe 

Seute.  9iun  ift  est  nidjt  meljr  juläffig,  bie  ̂ nfel  ferner  im  ̂ cfi^  }u  balten,  aber  mir  baten  aui< 

brücfliö)  auäbebungcn,  bafe  aua)  oon  (rud)  3enbboten  auf  bem  näa)ften  Jage  feien,  auf  bafe  3bT 

febet,  bafe  Gud)  aUeä  8crfprod)ene  crfilüt  werbe,  bafe  3^r  bei  (Suren  iNedjten  unb  ̂ ret^eiten  bleibet, 

wie  3b*  f"  oon  alterd  ̂ er  gehabt,  unb  ba^  Gua)  aOe  Ungnabe  oergeben  fei." 
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^c0tf  nach  bem  93erluft  feiner  norbtfdjen  (Station,  waren  it)m  gwar  bie  ©chwtngcn 

ijeftufct,  bod)  nie  weigerte  er  feine  $ülfe,  wenn  es  galt,  nach  beften  Gräften  ben  ©ee* 

öerfet)r  gu  fchtrmen.  Sie  großes  ®ewidjt  ber  SRitterftaat  auf  ben  ÄuSbau  unb  bie 

(irfialtung  feiner  maritimen  ©treitfräfte  legte,  geigt  nichts  beutlicher  als  ber  Umftonb, 

bafj  er,  obwohl  oon  allen  (Seiten  im  tfaufe  beS  15.  ̂ a&rhunbertS  in  Sampf  per* 

witfelt,  feine  flotte  nicht  eingeben  ließ,  fonbern  fie  ftetS  friegSbereit  hielt,  bis  fte  in 

einer  ©tärfe  »on  45  ftahwugen  im  %af)Tt  1463  oon  ben  abgefallenen  ©täbtern  auf 

bem  ftrifdjen  ̂ >aff  aufgerieben  würbe. 

©eit  bem  Beginn  beS  15.  ftahrljunberts  oerlieren  bie  Unternehmungen  beS 

OrbenS  allmählich  it)re  fchnell  burdjgrcifenbe  ©trffamfeit,  an  bie  <3teüe  ber  ftetS  oom 

Erfolge  gefrönten  Jhatfraft  unb  ©tdjerheit  tritt  Unentfchloffenheit  unb  bef>utfameS 

Räubern;  fdjon  nagte  ber  Söurm  an  ben  ©urgeln  ber  OrbenSmacbt. 

Der  föeichtfmm,  ben  ftdj  ber  9titterorben  in  »ielleidjt  aügu  fchnellem  ©mpor« 

blühen  erworben  blatte,  gereifte  ihm  nicht  gum  ©egen;  er  getgt  einen  $anuSfopf,  inbera 

er  auf  ber  einen  ©eite  bie  umfaffenbe  unb  bewunberungSwürbige  Äftionsfähigfeit  beS  ' 
OrbenS  fdjuf,  auf  ber  anberen  jeboch  9?eib  unb  ©iferfudjt  im  Sanbe  unb  in  ber  $anfa 

erwerfte  unb  nährte. 

Ot)ne  9türffta)t  oerfolgten  bie  {Ritter  gulefct  ihre  eigenen  hanbelspolitifchen 

$ntereffen,  unb  ihre  auf  bem  SBeltinarfte  ftetS  gunehmenbe  Äonfurreng  berührte 

nicht  am  wenigften  bie  preujjifchen  SWttglieber  beS  b^anfeatifc^en  BunbeS,  welche, 

efye  ber  Orben  feinen  auSgebet)ntcn  ipanbel  begann,  ben  preufcifchen  ®ro^anbet 

mono^olifirt  Ratten.   Denn  feineSwegS  freute  fict)  ber  Orben,  feine  ©tetfung  als 

SanbeSfjerr  bagu  gu  benufcen,  feinen  oorwiegenb  perföntichen  Gtigenfjanbel  auf  Soften 

feiner  Untertanen  in  bie  $öhe  gu  fdjrauben.   (Er  eyimirte  fid)  oon  ben  allgemeinen 

mitgaben,  cor  Slllem  bem  ̂ funbgelb,*)  baS  er  feit  bem  Beginn  beS  15.  ̂ ahrhunbertS 

in  eine  territoriale  Abgabe  an  bie  SanbeSherrfdjaft  oermanbelte;  er  begrünbete  für  ftch 

SBorfaufSrechte  für  bie  wichtigen  §anbelsartifel,  wie  betreibe,  $ferbe,  ©olle,  unb 

banb  ficr)  nicht  an  Aus*  unb  ©infuhroerbote,  beanfprudjte  ein  BorgugSrect)t  für  alle 

feine  gforberungen,  unb  fdjuf  mit  aliebem  ben  fleim  für  jenen  3roiefpalt,  welker  it)n 

bereinft  mit  feinen  ©täbten  oerfeinben  unb  bann  feinen  ©turg  herbeiführen  folite.**) 

©enätjrt  würben  bie  im  Sanbe  auffteigenben  centrifugalen  Gräfte  buraj  bie 

territorialen  Begebungen  beS  OrbenS,  fomeit  fie  barauf  abhielten,  bie  urfprünglia) 

immerhin  giemlich  unabhängigen  tfanbeSftäbte  feft  an  fid)  gu  fetten,  ©eit  bem  gweiten 

Viertel  beS  15.  ̂ atjrhunberts  war  für  bic  (Gegner  beS  OrbenS  im  eigenen  8anbe  unb 

aufjerh<ü&  beffelben  bie  3ett  3un*  £>anbeln  gefommen.  $n  bem  13  jährigen  weft« 

preufjiföen  ©täbtefriege,  auf  beffen  entftet)ung  unb  Verlauf  eingugehen  hier  nicht  ber 

*)  2).  $.  ber  nadj  bem  ®erota)te  bemeffenc  ©infu^rjoU  für  frembc  SBooren. 

**)  ©ejeidfnenb  ift  bie  Skinerfung  best  ̂ ranjiöfanerlefemcifterS  25  et  mar,  ber  in  feiner 

<5f)ronif  gerabeju  außfpria)t,  baö  2anb  fei  oon  ben  Siittcrn  abgefallen,  weil  biefe  „Äoplübe"  gei 
n>orben  feien.  —$er  <Sntfa)lu&  ber  r.reu&ifd>en  ©table,  vom  Crben  a&jufallen,  reia)t  bis  inS  H.3af>r« 

bunbert  aurttef. 
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Ort  ift,  rif?  ftä)  Sßeftpreujsen  com  Orben  lo§  unb  unterteilte  fid>  bcr  Strom  dolens;*) 

unb  ba  ber  freie  3ugang  8ur  offenen  (See  bem  Orben  großenteils  fortan  oerfdjloffen 

blieb,  fann  man  ben  Jag  bcS  £b>rner  ftriebenöfdjluffeä  afe  ben  £obe3tag  feiner 

maritimen  fßlafy  bejeidmen. 

C.  Zd)\u%. 

$a3  fccurfdjc  föcidj,  ein  <£rbe  be«  $cntfd>en  SRirterorbcitS  nnb  beS  ̂ aufeatifdjeii 
»nnbe«. 

©erfen  wir  jum  ©djlufc  unferen  93litf  auf  ben  anberen  gewaltigen  SWadjt* 

faftor,  bem  in  jener  3*it  bic  norbtfdjen  üfteere  btenten,  unb  betrauten  mir  bie  fee= 

politifdjen  Söegieljungcn  be£  beutfcfyen  SHitterorbenS  $ur  ipanfa,  fo  fpringt  in  bie  9lugen, 

bafj  bie  burdj  eine  enge  $ntereffcngemeinfd?aft  oerbunbenen  üftädjtc  oon  bem  Slugen* 

blirf  an  bem  Untergange  entgegenfdjritten,  wo  fie  miteinanber  gerfielen;  beibe  im  herein 

waren  unbefieglidj,  unb  ba§  glorreid)e  $af)r  beS  Orbens*  (1370)  ift  audj  ber  $)ölje= 

punft  ber  tyanfifdjen  2J?ad?t.  %U  bie  Snoergenfl  ber  ̂ ntereffen,  burdj  ben  fommerjieüen 

Söettbcwerb  geförbert,  überfyanb  naljm  unb  bie  £anfa  Dom  föcidje,  ber  Orben  bon 

feinen  eigenen  Untertanen  berlaffen  warb,  weil  bie  eigene  Nation  feine  93ebeutung 

ntdjt  berftanb,  ba  trat  in  bem  Verfall  ber  beiben  9torbmäa)te  jener  gemaltige  ©turj 

ein,  weiter  ber  beutf<r)en  Nation  Sföeftpreufcen  unb  bie  93orb>rrfa)aft  auf  ben  beutfdjen 

Sffleeren  foftete. 

Unb  —  eine  fcltfamc  ftügung  be$  (5$itf  jal§,  bie  fid)  niajt  meljr  3ufaö  nennen 

läßt  —  bie  ftarben  unfereS  Weidmänner«  geigen  ein  glüdfoerfycifjcnbcS  3eia)en,  oon 

Beuern  bie  SBerbinbung  Greußen«  mit  ber  £>anfa;  fie  weifen  t>in  auf  gemeinfamen 

alten  SRufyut  gur  ©ee  unb  auf  ben  ©eg,  ber  uns  burcö.  ̂ ad>t  sunt  Siä^t  geführt  b>t. 

©o  beutet  aud)  ber  £>t<r)tcr  bie  färben  unferer  flagge,  wenn  er  fingt: 

^.  uö  waren  oeuticge  jiuter 

«uS  Seft,  <2üb,  Cft  unb  9iorb, 

2>ie  jogen  einft  als  (Schnittet 

$u  ©ottcS  Grnte  fort. 

3«m  Äampf  geftätjlt  im  b,eU'gen  Sanb 
»ejroangen  fie  bie  Reiben 
2(n  iHaltenmeereS  ©iranb. 

2)eS  fd|roar3en  ßreujeS  3ei^c« 

2ßar  iOrer  £d)ilbe  3ict. 

Xte  geinb*  audj  tyeut  erbleichen, 

2öo  fcöroatyroeiB  ift'S  panier; 
Uaö  ift  baä  tapfre  $rcufeenf|ecr, 

Sie  finb  bie  regten  (Srbcn 

2)er  Sd)<xax  am  Söaltenmcer. 

£a$  roaren  beutfdje  Ärämer 

2i»citt)tn  am  norb'fcben  £aff, 
$cS  Uebermutt)3  Ütejäbmer 

3ogen  ben  3aum  fic  ftraff. 

2ßie  büeften  fia)  bie  Jvremben  tief, 

2)ie  ftufjen,  2)dncn,  »ritten 
3>er  Sent|(6en  Crlogfdjiff. 

Äam  mana)  ein  Äiet  gcfatjren 

SBon  Cft  unb  «Rorb  unb  SSefit, 
3?en  »orb  gebauft  mit  äßaaren, 

3um  froben  ̂ afenfeft: 
Start  ftügtc  ba  in  rott)  unb  roeifc 

2?ie  glagge  l)ocb  am  SMafte 
üer  beutfajen  »ürger  gleifc. 

*)  roela)em  Umfange  ber  Ärieg  baö  i'aub  »erbeerte,  bafür  nur  einige  2  aten :  3CCS  ber 

traurige  ̂ trieben  ju  Jh.orn  am  19.  Dftobcr  14<>6  gefeljloffen  würbe,  lagen  »on  21  Ot.'ö  prcuBifa)en 
Dörfern  18  000  in  <2d)utt  unb  2lfcf>e,  won  bem  7100Ö  Mann  ftarfen  Crbenö^eer  blieben  69800 

Äämpfer  auf  ber  Hi'afjlftatt;  aufeerbem  »erlor  baS  fanb  90000  SOcmob^ner  bureb^  ba«  Sdjroeri  unb 

bie  ecu^cn;  umfonft  batte  bie  Crbenäfaffe  5  ÜÜttCioncn  Öolbgulben  für  Äriegsjwede  ausgegeben. 
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9tun  roc^t  »cremt,  3f)r  Sarben, 

3m  Bannet  fämaxy-wt'ib-xotf), 
$ür  bie  bie  9tfmen  ftarben, 

Sind)  un3  jum  Sieg,  jum  Xob! 

<&lü&  auf       2Jcutf(^cn  aQjumal 

Son  jroeier  2Reere  £ünen 

8t*  i)in  jum  »IpenroaU! 

$öafjrlidj,  Greußens  (Smporfteigen  unb  bic  neue  SBlütfje  ber  .^anfeftäbte  burdj 

ben  überfeeifdjen  33erfefir  finb  jwei  gewaltige  ÜWerfftetne  in  ber  neuern  Gntwttfelung 

beutfdjer  ÜHaajt.  Die  Sage  finb  bafun,  ba  unsere  flagge  fdjufelo«  war  auf  bem  afleere, 

unb  bie  3eiten,  „wo  ber  beutfdje  <Sd)iffer  fajücfjtern  feinen  9Q3eg  fucfjen  mußte  burd) 

bie  ®ewäffer,  bie  einft  feine  Joggen  bef>errfa)ten",  fie  werben  nimmer  wieberfe^ren. 
Dantbar  aber  frlicft  bie  Nation,  in  ber  tyrer  SBäter  @etft  öon  Beuern  ermatte,  ju 

jenen  alten  ©djufcfjerren  frieblidjen  ©ceoerfeljrS  jurütf,  bie  au8  eigener  Äraft  bie 

tbealen  unb  realen  ̂ ntereffen  ifjrer  Nation  mit  ftarfer  $anb  $u  fd&irmen  mußten. 

%m  tjaben  —  idj  fdjließe  mit  ben  SBorten  $einrta)8  o.  Xreitfdjfe  —  bie 

milttärifdjen  unb  bie  bürgerlichen  Gräfte  beutfdjer  Nation  abermals  einen  feften  SBunb 

gefajloffen,  ber  fo  ©Ott  will  fta)  nie  wieber  löfen  wirb;  unb  iener  tfaiferaar,  ben  bie 

entlegene  ÜDfarf  in  allen  ©türmen  ber  3eit  treu  bewahrte,  breitet  wieber  fjerrfdjenb  feine 

©Owingen  über  baS  beutfdje  £anb.  ©in  Xfyor,  wer  nidjt  beim  Stnfdjauen  biefeS  wirren« 

reiben  unb  bennodj  ftetigen  SEßanbelS  einer  großen  ©efdjidjte  bie  oorneljme  <5id)erl)ett 

be£  ®emütf>e$  ficc)  ju  ftärfen  oermag.  kräftigen  wir  baran  —  was  ber  £>iftorie 

ebelfte  Segnung  bleibt  —  bie  ̂ retljeit  be3  gellen  SlugeS,  ba§  über  ben  Zufällen,  ben 

$$orf>eiten  unb  ©ünben  beS  &ugenblitf$  baä  unabänberliaje  SBalten  weltbauenber 

<$efcfce  erfennt. 

<£nttouk*Umg  bzx  Itrogsmarmttt  in  ton  teufen 

Ueberfcfcung  im  Stuäjugc  au$  ber  „Revae  Maritime", 

oon  6üjjenßutl),  Jtaiferl.  aRarme=8aumeiftcr. 

93orliegenbe  ©tubie  fotl  einen  furjen  Slbriß  ber  ftortfajritte  im  StriegS* 

ftyffbau  ber  lefeten  je^n  ̂ re  barftelten.  Da«  ̂ r  1886  bilbet  einen  gewiffen 

Slbfa^nitt,  feitbem  bie  Stonftruftionen  im  ÄriegSfdjiffbau  in  aßen  tfänbern  einen  neuen 

Suffdjroung  genommen  Ijaben.  <£nglanb  begann  infolge  ber  Defence  2lct  eine  «Serie  oon 

70  ©djiffen.  Die  bereinigten  Staaten  fingen  an,  iljre  üttarine  auf  bie  frühere  £)öfye 

311  bringen,  $n  Deutfdjlanb  bereitete  man  bie  Äonftruftion  ber  „Siegfrieb" klaffe 

©or,  beren  lefctere  „Obtn''  unb  „ftegit"  gewefen  finb.  ©djließliaj  fefcte  Italien  bie 

großen  ̂ anjer  oom  „Slnbrea  Doria'^Htw,  SJeroollfcmmnungcn  bcS  „Duilto"  auf 

^apel  unb  begann  ben  „föe  Umberto",  welkem  bie  „©arbegna"  folgte. 
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Der  »orliegenbe  ©toff  ift  fc^r  umfangreich  unb  ließ  ficf}  ̂ ter  nur  in  großen 

3ügen  crlcbigcn. 

3Wan  f)at  ju  prüfen,  in  welcher  Seife  bte  ̂ ortfdjritte  ber  ̂ nbuftrte  in  ihren 

oerfdjiebenartigen  £weigen  au«genüfct  finb,  um  bem  ©djiffölörper,  ber  üftafdjine,  ber 

Artillerie  unb  bem  $an$er  bie  nothwenbigen  Eigenfdjaften  ju  oerleihen. 

Die  einzelnen  ©egenftänbe  laffen  fidj  am  beften  in  nachftehenber  ̂ Reihenfolge 

behanbeln. 

1.  ©<hiff«förper  nebft  Einrichtungen. 

2.  3tfafchine  unb  fleffel. 

3.  Artillerie,  SWunition,  Sorpebo  unb  £ubehör. 

4.  ̂ ßan^erung. 

5.  Brennmaterial. 

1.  ©chtff«Iörper  unb  beffen  Einrichtungen. 

Die  Betrachtung  be«  ©ewicht«  be«  ©djipförper«  unb  beffen  (Einrichtungen 

bietet  großes  ̂ ntereffe.  Da«  Berhältntß  be«  ©  et)  iff«förpcrge  wicht«  jum  ©efammt* 

bcplacement  giebt  ein  9)2aß  für  bie  ©ewidjte,  welche  für  bie  üttafchine,  bie  Dffenfio- 

unb  Defenfioeinrichtungen  oerfügbar  bleiben.  Beim  Bergleich  ber  $anjer  unb  fireu$er 

oerminbert  fidj  bie«  Berhältniß  nicht  fo  ftarf,  al«  man  bei  biefen  ©djiffen,  bercn 

§auptftärfe  in  ber  ÜHafäinenleiftung  liegt,  erwarten  fönnte.  Die«  %at  barin  feinen 

@runb,  baß  bei  biefer  fllaffe  bie  Einrichtungen  be«  ©d)iff«förper«  oerhältnißmäßig 

fernerer  finb  als  auf  ben  ̂ an^ern.  ES  machen  fid>  ferner  bie  ftortfchrttte  in  ber 

Äonftruftion  be«  ©chiffsförper«  für  bie  großen  ©chiffe  burcb,  leichtere  Bauart  nicht 

fehr  fühlbar.  Die«  erflärt  ftd?  baburdj,  baß,  wenn  auch  einerfeit«  bie  ©ute  be« 

ÜWaterial«  geftattet,  bie  Dimenfionen  ber  Berbanbtheile  ju  oerringern,  anberfeit«  bie 

©djotteneintbeilung  in  höhcrem  üftaßftabe  auSgebilbet  ift.  Da«  Eigengewicht  in 

«Prozenten  oom  Deplacement  beträgt  bei: 

^ür  Äreujer  fteüt  fid)  bie«  Berljältniß  „Dupuo.  be  ?öme"  unb  „©wehen" 

32  pEt.,  „Amiral  Gharner"  33  pEt.,  „$otf>uau"  29  pEt.,  „Vascal"  41  pEt.  tiefer 

hat  boppelte  §ol$haut.  Amcrifanifche  ßreujer  haben:  „9(ew  $orf"  unb  „Eolumbia" 

38  pEt.,  „Broollmt"  40  pEt.  fileine  fireujer  hoben  oerhältnißmäßig  fdjwereren 

©chiffsförper.  „Eonbor",  „Üroube"  unb  „tfinoiS"  haben  fogar  45,  42,  48  pEt. 
wegen  be«  oerhältnißmäßig  größeren  ©ewichtS  ber  AuSrüftung  unb  beS  »uSbaueS  be« 

Schiffe«.  SS  ift  bei  biefen  ©Riffen  wohl  auch  baS  ©cwidjt  be«  ̂ anjerbecf«  im 

©djiffSgewicht  mit  einbegriffen.  Der  Sorpebofreii^er  „b^beroillc"  fat  34  pEt., 

„DunoiS"  35  pEt.  Die  SorpcbobootSaerftörer  finb  bei  bem  faft  gänzlichen  fyfytn 

inneren  Ausbaue«  leichter.  Es  hat  „Daring"  25  pEt,  „fterret"  23  pEt.  Die  fran« 

jöfifchen  §ochfee*2orpeboboote  finb  mit  bem  Eigengewicht  be«  ©chiffsförper«  oon 

35  pEt.  be«  „Eclair"  auf  24  pEt.  be«  „SWangini"  hcrabgegangen. 
Die  9Wöglichfcit  einer  folchen  Erleichterung  ift  nicht  nur  bie  grud/t  eine« 

genauen  ©tubium«  ber  formen  unb  Beanfpruchttngen,  man  f)at  ftellenmeife  bic 

„gormibable"  35  pGt.f 

„SKarceau"     37  * 

„©auloi«"      35  » 

„©ouoine«"   31  pEt., 

„SDZaieftic"     39  > 

„^oroa"        34  * 
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©oltbität  auf  baS  ©ptel  gefegt,  ©eitet  hetunterjugehen,  ©erbietet  oielfadj  bic  Würf* 

fichtnahme  auf  mögliches  SBerroften.  3Wan  ̂ at  3.  93.  auf  bem  „©ofol"  eine  ©tärfe 

ber  Äufeenhautplatten  unter  ©affer  oon  nur  4,4  mm;  über  ©affer  ift  man  ju 

3,7  mm  platten  unb  an  ben  ©nben  gar  nur  auf  2,5  mm  gelangt.  2Ran  tyat  auch 

auf  bie  <£rfd)üttcrungen  unb  ©chroingungen  im  ©djiffsförper  töücfficht  $u  nehmen, 

fomohl  megen  Did)thaltenS  ber  9cat)te  als  auch  toegen  ber  ftunbirung  ber  SWafajinen 

unb  beS  Aufenthalts  an  Söorb.  SIftan  mirb  Sterin  auch  100hl  einen  SRütffchritt  roieber 

machen  muffen;  in  ftranfreich  ift  man  beim  „Duranbal"  bereits  beSfjalb  auf  32  p(£t. 
©chiffSeigengenricht  roieber  heraufgegangen. 

3J2an  erreicht  auch  eine  geroiffe  Grleia)terung  bura)  bie  SBerroenbung  oon 

Aluminium.  $n  Deutfchlanb,  roo  man  jugteicr)  auf  Unentjünbbarfeit  ©erth  legt, 

hat  man  SBerfudje  mit  biefem  üftetall  auf  bem  „Aegir"  gemalt.  Auf  ben  Sorpebo* 

booten  fann  man  es  nicht  gut  amoenben,  ba  es  f>ier  überall  bem  ©influffe  beS  ©ee* 

mafferS  ausgefegt  ift,  ben  es  nia)t  oertTägt. 

Der  Gebrauch  oon  #olj  im  ©djiffsförper  hat  fidj  jur  Anbringung  ber  tfupfet* 

haut  immer  noch  erhalten.  2Wan  erhält  ixoax  etwa«  fdjtoetete,  aber  auch  fe^r  fefte 

©ajiffe,  welche  noch  ferner  ben  S3ottt)eil  befifcen,  nicht  oon  bem  SJorhanbenfein  oon 

Dorfs  abhängig  ju  fein.  Die  höljerne  Außenhaut  mirb  in  ben  legten  fahren  fogar 

»ieber  in  größerem  ÜWafjftabc,  auch  hauptfächlich  für  europäifdje  ©ctoäffer  be* 

ftimmten  «Schiffen  angeroenbet.  ©ie  mürbe  in  Gnglanb  fortmährenb  oerwenbet.  ©0 

haben  oon  ben  21  Scteu$etn  ber  „Apollo"4«laffe  11  £)ol$haut,  unb  infolgebeffen  ein 
Deplacement  oon  3600  Sonnen  ftatt  3400  Sonnen.  Unter  ben  9  Äreugern  ber 

„(£bgat"*$laffe  finb  4  mit  £>oljhaut  oerfehen.  ferner  haben  neuetbingS  ber  „föenoron", 

„Serrible",  „^ßoroerful",  bie  „Diabem"*#laffe  unb  bie  „arrogant"*  unb  „Salbot"* 

Älaffe  biefelbe  erhalten,  ̂ n  ̂ tanfreidj  giebt  es  feine  ̂ ol^aut  auf  ben  nur  für 

heünifche  ©eroäffer  beftimmten  Äreujern.  (£S  finb  bort  nur  bic  Äreujer  00m  Sope 

„$aScal",  „Gatinat",  „©ntrecafteaur/'  unb  „fturien  be  la  ©raoierc".  $n  Deutfajlanb 

befommt  „ftürft  ©iSmarcf"  §>oljhaut.  AmeTifa  hat  biefelbe  nur  auf  ben  Kanonen* 

booten  00m  Sop  „9teioport"  oon  1000  Sonnen  angebracht,  wät)renb  SRußlanb  biefelbe 

auf  ben  neueften  6630  Sonnen  ftteuftern  „Diana"  unb  „"ßallaba"  jur  Anroen* 
bung  bringt. 

Das  ©tubium  ber  äußeren  formen  beS  ©chiffSfötperS  bietet  großes  ̂ ntereffe. 

©eit  langer  ßeit  fchon  macht  man  $u  biefem  3»oecfe  Gjperimente  mit  flcincn  2Ro* 

bellen,  um  ben  günftigften  Verlauf  ber  ©afferlinien  3U  beftimmen.  Die  Apparate 

hierfür  finb  oerhältniftmäfjig  einfach,  aber  bie  (Schlußfolgerungen  finb  fchmterigerer 

Statur  unb  haben  anfänglich  *o"üg  genaue  SRefultate  ergeben,  $n  ©nglanb  mirb  nach 

biefem  ©Aftern  noch  in  £>aSlar  oerfahren.  ferner  *)a&cu  *>0Tt  aut*>  *>\e  ̂ tioatwerften 

biefe  3)Jethobe  benufet  gut  Q3eftimmung  ber  ©efchumtbigfeit  ber  27*  unb  30*ßnoten* 

Sorpebojäger.  ©0  ift  ber  Apparat  beS  Lieutenants  ShomaS  (Snglifh  oon  sßalmer 

für  ben  StmuS  „©tar"  benufct,  inbem  berfelbe  oon  $anuS  ausging,  ©ine  anbete 
einfachere  SDZethobe  ift  auf  bet  SBerft  bet  9iaoal  Gonftruction  60.  oermenbet,  beren 

Berechnungen  eine  günftige  Uebereinftimmung  mit  ben  9iefultaten  ergeben  haben.  $n 

Jranfreich  ift  ber  Apparat  in  53reft,  welcher  für  ben  „Dcoan",  „^oueon"  unb 

„SKifan"  gebtaua)t  ift,  in  35ergeffenheit  gerathen.   Demgegenüber  hat  9W.  ©ertin 
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im  Ickten  ftaljre  in  (Xfyerbourg  einen  Spejialapparat  in  einem  runben  ©affin  auf* 

fteüen  laffen  jum  Stubtum  bet  Dreljf reife.  Der  Apparat  foll  nidjt  bie  &raft,  fonbern 

bie  Widmung  ber  9?cfultantc  aüer  auf  ben  Sdjtffsförper  wirfenben  Äräfte  anzeigen. 

Die  formen  beS  bor*  unb  JpinterfduffS  haben  großen  (SinfTuft  auf  bie 

nautifdjen  CHgenfdjaften.  Die  fran^öftfe^c  üflarine  ift  im  Allgemeinen  bei  fwh*m  ̂ reU 

borb  beharrt.  9iadjbcm  man  freilid)  auf  bem  „£)oa)e"  unb  „flWarccau"  über  $ßaffer 

nur  eine  DetfShöfje  gebaut  f>at,  ift  man  bei  „2Hagenta"  wieber  auf  5,55  m,  bei 

„(Sarnot"  auf  6,5,  bei  „©auloiS"  6  m  unb  bei  „Gourbet"  fogar  auf  6,65  m  fyerauf* 

gegangen.  %n  (friglanb  hat  man  lange  niebrigen  ̂ reiborb  gehabt,  wie  auf  „Solling* 

woob"  unb  „Sans  ̂ areil"  mit  nur  3,2  m.  üKan  ging  bort  bei  „föonal  Sooercign"* 

fllaffe  auf  5,94,  unb  bei  ber  „fltfagmficent" klaffe  auf  7,5  m  ftreiborb  hinauf,  ̂ n 
ben  bereinigten  Staaten  §at  man  bie  bem  £anbe  eigentümlichen  Monitor«,  oon 

benen  ber  „i^uritan"  nur  0,8  m  greiborb  befifet.  Auf  bem  „^nbiana'Mop  hat  man 

3,2  m,  währenb  man  bei  ber  „3oroa"  auf  6  m  hinaufgegangen  ift. 

Die  £>ölje  beS  grreiborbs  foll  übrigens  mit  bcr  ftorm  beS  Sa)iffeS  in  ge* 

loiffem  Ginflang  ftehen.  Der  Sporn  in  ©eftalt  ber  ̂flugfa^ar  (soc  de  cbarrue)  ift 

eine  Gigenthümlidjfcit  ber  fran^öftfa^en  Marine.  (5r  ̂ at  in  (Englanb  niemals  in  An* 

fe^en  geftanben,  wo  man  nur  fenfredjte  ober  etwas  nadj  hinten  geneigte  Steocn  oor* 

finbet.  Die  Armtrung  beS  Sporns,  burdj  welche  berfelbe  bie  %oxm  eines  ©infels 

befommt,  beffen  Scheitel  3  bis  4  m  unter  ber  ©afferlinie  liegt,  bei  fonft  oertifalem 

Verlauf,  fdjeint  nicht  mehr  oerwenbet  ju  werben,  ̂ n  Deutfdjlanb  finbet  man  bie 

•JJflugfdjarform  auf  ber  „93ranbenburg "klaffe,  in  flluplanb  auf  bem  „Nicolas  1.", 

in  ben  bereinigten  Staaten  auf  ber  „^nbiana",  waljrenb  ber  „©aulois,  „ÜHagnificent", 

„töenown",  „Slaifer  ftriebrid)  III."  unb  bie  „^owa"  nur  wenig  nad)  hinten  geneigte 
Steocn  beffen. 

Die  ftorm  beS  borberfdjtffS  wirb  bei  höheren  ©efchwinbigfeiten  immer 

mistiger.  Auf  ben  franjöfifchen  fireu^ern  hat  man  mit  wenigen  Ausnahmen,  3.  53. 

ber  „Sfar",  ben  Stcoen  bis  jur  ©afferlinie  fenfrecht  hcruntergeführt.  Aua?  fmb  bie 

Steoen  bcr  neuen Arcu^er  „ftoubre",  „©uichen",  „Scanne  b'Arc",  „gurten  be  la  ©raoiere" 
fenfrecht  ober  faft  fenfrecht.  $n  anberen  Karinen  finbet  man  ben  Steoen  $urücf* 

geneigt,  mit  Sporn  unter  Gaffer. 

Die  lorpebojäger  fyaben  oon  allen  Skiffen  mit  grofjer  (Sefchwmbigfeit  am 

meiften  auch  bei  rubtgem  Detter  oon  bem  Dorn  auffprifcenben  3Baffer  $u  leiben,  felbft 

bei  ben  fdjärfften  formen.  Da  man  bieS  bei  ben  englifchen  27*Sinoten*£orpebobootSs 

^erftorern  übel  ocrmcrlt  Ijat,  ftnb  bie  neuen  oon  30  Stnoten  mit  oorn  übergenetgtem 

Steoen  gebaut.  Dodj  wirb  bicS  wafyrfd)einltdj  ben  Uebelftanb  nicht  befeitigen,  unb 

man  wirb  wo^l  bei  biefer  ©efdjwinbigfeit  oon  30  knoten  ju  einer  Art  Sdmfcfchirm 

greifen  muffen,  welcher  oorn  auf  Decf  genietet,  über  bie  bovbfante  hinausragt  unb  bie 

$L*affergarbe  fo  am  Auffteigen  fiinbert. 

$ür  bie  ftorm  bes  ̂ interfchiffS  hat  man  lange  bas  ooüe  Xotfjola  beibehalten, 

um  möglidjft  große  Stetigfeit  im  ÄurS  unb  mögUdtft  geringe  Abtrift  buraj  2öinb  3U 

erhalten.  Die  Einführung  oon  $wct  Strauben,  woburch  juglcic^  ber  liefgang  oer* 

ringert  werben  fonnte,  geftattete.  einen  X^etl  beS  lotholjeS  3U  entfernen,  wie  bieS  auf 

fehr  oielen  Ürenscrn  bereits  gefeiten  ift.    Die  2J?anöocreigenfcbaften  finb  baburdj 
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oerbeffert.  Auf  ben  lorpebobooten  ha*  man  baS  STotholz  gänglt^  unterbrücft  unb 

fogar  eine  Art  oon  Sunnel  fonftruirt,  welche  ben  Strauben  audj  bei  ftampfenbem 

Schiff  einen  fteten  Sßafferzuflujj  fidjern  follen.  Dies  ift  bei  ciflen  oon  9iormanb 

fonftruirten  neuen  £orpebobooten  angeorbnet.  3Wan  benufot  fogar  in  einigen  fällen 

baS  föuber,  um  biefe  Eunnelform  noch  flärfer  auSzubilben.  <§o  ift  es  auf  beut 

„Goureur"  unb  allgemein  auf  ben  Söooten  oon  Üljornncroft.  Diefc  Anorbnung,  ab* 

gefe^en  Dom  föuber,  ift  in  ̂ ranfreich  auch  auf  ©chiffen  größeren  XonnengeljaltS 

getroffen,  nämlich  auf  „SöouoineS"  unb  „Valmp". 
2BaS  bie  SÖolmlichfeit  anbelangt,  fo  ift  z"  oermerfen,  baß,  ba  fäon  bie 

früheren  (Schiffe  mit  ihren  großen  ©efchüfcpforten  unb  ftenftern  nur  wenig  Suft  unb 

flicht  in  bie  Schiffsräume  eintreten  ließen,  bie«  5Bert)älrni§  auf  ben  (Etfenfchiffen  ftch 

nod)  bebeutenb  oerfchlethtert  Ijat.  9iur  burd)  befonbere  (Einrichtungen  fann  hier  Hb* 

hülfe  geschaffen  »erben. 

$n  ben  neueren  ©Riffen  herrfdjen  im  (Sommer  foroor)l  tote  im  SBtnter  eytreme 

Semperaturoerhältniffe.  Auf  für  auswärtige  Stationen  beftimmten  (Schiffen  führt 

man  bie  £>olzhcmt  aus  biefem  ©runbe,  falls  bie  ©emicr/tSDcrtheilung  e$  irgenb  zuläßt, 

bis  3 um  Dberbecf,  um  bie  Aufenthaltsräume  nach  3Rögliä)teit  gegen  iät)en  Temperatur* 

rcedjfel  zu  fchüfcen.  ftür  bie  ©ewäffer  in  fälteren  ©egenben  hat  man  Dampfheizung«* 

anlagen  eingeführt,  welche,  wie  es  fajetnt,  bie  bereinigten  «Staaten,  burdj  ben  Komfort 

ber  bortigen  ̂ rioathäufer  hierauf  gebracht,  3uerft  oerwenbet  haben. 

^olgenbe  (Einrichtungen  t)aben  oor  Allem  bie  SBofmlichfett  oerringert.  Die 

<5tnfüt)rung  ber  Äeffel  mit  hohem  Drucf,  weiter  fcl)r  häufig  15  kg  beträgt,  auf  ben 

neuen  englifdjen  panzern  unb  Äreu^ern  fogar  auf  21  kg  pro  qcui  geftiegen  ift.  Die 

(Entwidmung  ber  gefammten  2Jcafchinen*  unb  $effelanlage,  welche  auf  ber  „Golumbia u 

55  pßt,  auf  bem  „ßhäteaurenault"  50  p(St.,  auf  „^owerful"  7/»«  u"b  auf  „$eanne 

t>'2trc"  mehr  als  bie  Jpälfte  ber  ganzen  i'änge  beträgt;  baS  Vorhanbcnfein  eines 
^anjerbecfS,  welche«  nach  flflöglichfeit  wenig  Durchbrechungen  erhält;  bie  Vertheilung 

oon  |)ülfSmafchinen  mit  ben  zugehörigen  ̂ Rohrleitungen  über  baS  ganze  Schiff  unb 

fd&ließlich  bie  oermehrte  Ehrung  beS  (Schiffes  in  Unterabtheilungen  jur  (Erhöhung 

ber  Schmimmfähigfeit  bei  fleefagen. 

Die  Ventilation  erforbert  bat)er  heutzutage  eine  befonbere  AufmerffamFeit  unb 

muß  bei  ber  Sonftruftton^  oon  oornt)erein  oorgefehen  werben,  ßur  Verhinberung  ber 

SBärmeauSftrahlung  hat  man  gur  Umhüllung  ber  Dampfrohre  mit  ̂ folirmatcrialien 

feine  Zuflucht  genommen,  ferner  ift  bie  Einführung  cteftrifch  betriebener  .^>ülfö* 

mafchtnen  t)ietin  oon  (Einfluß  gewefen. 

Die  eleftrifchen  Ventilatoren  geftatten  ferner  eine  Aufteilung  an  beliebigem 

^lafee.  Die  beutfaje  üWarine  fcheint  hierin  juerft  grunblegcnb  oorgegangen  zu  fein, 

obgleich  in  ̂ ranlreich  bie  erften  Ausführungen  eleftrifch  betriebener  ®efchüfcthürme 

eingeführt  finb.  $n  Deutfchlanb  macht  man  auf  ben  im  $3au  befinblichen  (Schiffen 

auSgebehnten  gebrauch  ber  Grleftrizität  bei  Aufzügen,  Ventilatoren,  ̂ X^urmbTer)mafcr)inen 

u.  f.  w.  mit  Ausnahme  beS  <SpillS  unb  DainpffteuerapparatS.  S.  3)1.  <S.  „Acgir"  hat 

auch  hier  eleftrifchen  Antrieb  befontmen. 

23or  SBeenbigung  biefeS  Abfct)nitteS  über  Veroollfommnungen  unb  Aeuberungen 

am  ©chifföförper  ift  es  erforberlich,  bie  Stabilitätsoerhältntffe  zu  befprechen.   (Es  ift 
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X'k  (Sntrotcfetung  ber  ÄriegSmarmen  in  ben  legten  jef)n  3*»^"- 

erforberlich,  jwifchen  bcr  Stabilität  im  eigentlichen  (Sinne  beS  ©orteS  —  bem  ©iber* 

ftanbe  gegen  totern  —  unb  ber  Stetigfeit  beS  ©Riffes  $u  untertreiben,  welch  lefetere 

ben  ©eföüfeen  eine  ruhige  Bewegung  unb  gute«  «bfommen  erleichtern  foll.  Dtefe 

betten  Dom  militärifchen  Stanbpunfte  gleich  wichtigen  Änforberungen  jler)e«  fidj  gegen* 

feitig  hinbernb  gegenüber,  ®rofje  Stabilität  oeranlafjt  unruhige  Bewegung  unb  große 

Schwingungen.  (Der  üttonitoruw  ber  bereinigten  Staaten  bietet  Sirrin  eine  eigen* 

artige  gute  Söfung  ber  Aufgabe.  Die  Stabilität,  bie  metacentrifdje  £>ölje  ber- 

felben  ift  fcr)r  groß,  boaj  oerringert  fi<h  btefelbe  fofort,  fobalb  baS  DecT,  welches  jer>r 

tief  liegt,  in  baS  ©affer  eintritt. 

Die  oerfdjiebenen  curopätfdjen  üWarinen  §abm  ftdj  bafjer  gelungen  gefehen, 

für  ihre  mit  ganger  oerfehenen  Schiffe,  welcher  ein  (Einbuchten  ber  Stujjenhaut  über 

ber  ©afferlinie  hinbert,  entweber  bie  9lnfang$ftabilität  gu  oerringern  unter  ber  ©efahr, 

baS  Schiff  bei  größeren  Secfagen  gänzlich  gu  oerlieren,  ober  große  91nfangSftabilität 

3U  wählen,  wie  bie«  bei  ber  „tRopal  Sooereign"=£laffe  gefchehen  ift,  welche  im  ©olf  oon 

©aScogne  Schwingungen  oon  40°  gemacht  haben  foll.  Uftan  hat  hier  Schlingerfiele 
oon  einer  £)öhe  oon  1,2  m  unb  halber  Schiffslänge  einbauen  müffen.  DiefeS  oon 

©ngfanb  oerwenbete  Littel  fcheint  bort  als  aügemeine  tföfung  beS  Problem«  erachtet 

gu  werben.  SWan  finbet  baher  auf  ber  „9J?aieftic"*ßlaffc  Seitenfiele  oon  einer  £>öhe 

oon  0,91  m  auf  60  m  Sänge,  üttan  hatte  fie  auch  bort  fa?on  früher  auf  „Sölafe" 

unb  „Senheim",  ferner  hat  man  folche  auf  „<ßowerful"  unb  „Serrible"  mit  0,91  m 

£)öhe  unb  68,3  m  Cänge.  $n  ftranfreid)  werben  fie  erft  feit  oerbältnißmäßig  neuerer 

3eit  eingeführt,    „^eanne  b'flrc"  unb  „^urien  be  la  ©raoiere"  haben  folche  erhalten. 

Das  Softem  auf  „ipenri  IV."  ift  bemgegenüber  ben  ÜHomtorS  entlehnt.  Die 

anfängliche  meta^entrifche  ̂ Jör>e  beträgt  bort  3,3  ra.  Die  Aufbauten,  welche  nur  gc* 

ringen  Ginflujj  auf  bie  Stabilität  haben,  finb  auf  jeber  Seite  4,1  m  gegen  bie  ganger* 

fante  gurücf gebaut.  93orn  oereinigen  fidj  biefelben  mit  ber  Schiffsform,  um  bem 

Schiffe  h»hen  ̂ reiborb  gu  gewähren.  „£>enro.  IV."  hat  übrigens  gleichfalls  fltollfielc 
erhalten,  um  bie  ©irfung  burd)  baS  föücftreten  ber  Aufbauten  noch  3"  öerftärfen. 

2.  üttafchine  unb  Steffel. 

Seit  1886  finb  mit  Ausnahme  Flcinerer  Schiffe  unb  ftahrjeuge  allgemein  nur 

3weifchraubcnfchiffe  gebaut.  Diefe  Slnorbnung  bietet  ber  2D?afct)ine  "beffercn  Schufc, 
ba  biefelben  niebriger  Qtbaut  unb  beffer  unter  bem  $an3erbccf  untergebracht  werben 

fbnnen.  Sie  oerbeffert  ferner  bie  9ftanöorirfähigfeit  unb  oerminbert  ben  Tiefgang. 

Diefer  lefctere  ©runb  gilt  befonberS  für  Schiffe  geringeren  XonncngcfialtS.  Die 

Fleinen  &reu3er,  bie  Sorpebojägcr  unb  felbft  bie  Xorpeboboote  über  100  Tonnen  haben 

jc^t  amet  SDtafcfHnen.  $n  granfreich  hatten  1891  bie  Xorpcboboote  oom  „(Sclair"* 

£pp  (hinterer  Tiefgang  2,57  m,  Deplacement  125  Tonnen)  nur  eine  Schraube. 

„$orban"  hingen  befifet  mit  einem  hinteren  Tiefgang  oon  1,53  in  unb  Deplacement 
oon  152  Tonnen,  gwei  Schrauben.  (5S  ift  babei  3U  berüeffichtigen,  baß  ber  erftere 

nur  1200  ̂ ferbefräfte  befifet,  währenb  man  auf  4000  ̂ ferbefräfte  beim  sweiten 

hinaufgegangen  ift. 

$?ei  einigen  3lceifchraubenfchiffen  haben  tfenftruftionSfchwierigfetten  ba3U  ge= 

führt,  für  jebe  ©eile  3wei  Slntriebsmafdunen  311  wählen,  fo  baß  man  bei  Einhaltung 
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geringerer  ©efchroinbtgfeit  fid)  nur  ber  hinteren  SWafchine  bebient.  'Jflan  finbet  biefe 

Slnorbnung  auf  ber  „2Hagentaw  mit  10  400  ̂ ferbeftärfen,  auf  „Sölafe"  unb  „SMen* 

heim"  mit  14  520  $ferbeftärfen,  auf  „Wentorf"  mit  17  500  «JJferbeftärfen  unb  auf 

ber  „©arbegna"  mit  22  800  ̂ ferbeftärfen. 

©chmierigfeiten  beim  ©inbau  haben  neuerbingS  gur  Sinnahme  beS  Drei* 

fchraubenföftemS  geführt,  welches  ftch  »tclfacr)  einführt.  Der  „Duput)  be  2öme",  beffen 

$läne  aus  1887  ftammen,  ift  baS  erfte  größere  ©ajiff,  auf  bem  biefe  Einrichtung 

getroffen  ift.  Die  „Äaiferin  Slugufta"  ift  ber  erfte  Streuer  mit  brei  ©chrauben, 

tretc^er  ben  Sltlantif  im  3af>re  1893  burcbfut)r.  Shtrge  £eit  barauf  famen  „Columbia" 

unb  „attinneapoliS". 

(SS  finb  alfo  ßreuger  gewefen,  auf  benen  baS  Dretfchraubenfwftem  in  ber 

Kriegsmarine  guerft  »erwenbet  ift.  ©S  ift  bieS  eine  &o!ge  baoon,  baß  bei  biefen 

©djiffen  eine  große  flttafchinenfraft  bei  geringer  £>öt)e  ber  ÜWafajinenräume  gu  ent* 

roicfeln  ift.  3Ran  hatte  bereits  uiel  früher  an  brei  ©ct)rauben  gebaut,  ©ct)on  im 

$at)re  1878  ift  bieS  ̂ Jrojeft  oon  5öi.  Söcrtin  für  einen  üftonitor  in  93orfdt)Iag 

gebracht  1884  bis  1885  ftnb  oon  Sfö.  be  ̂ öuf  f v  berfudje  mit  bem  „Garpe"  gemalt, 
bem  2WobelI  eines  Rangers  in  einem  3eljntel.  Dod)  mürbe  biefe  Stnorbnung  nodj>  nicht 

eingeführt.  Diefelbe  ift  bann  mieber  aufgenommen  auf  bem  „Söouoet",  melier  noch 

nic^t  in  Dienft  gefteüt  ift.  (Gegenwärtig  finbet  man  fic  auf  bem  „Sftaffena",  auf  bem 

%V}p  „©auloiS"  unb  „£)enri  IV.".  $n  Deutfdjlanb  r)at  man  biefelbe,  naajbem  fie 

ftch  auf  ber  „Äaiferüt  Slugufta"  gut  bewährt  hat,  auf  ben  Rangern  beS  £qp  „Äatfer 

Biebrich  III.",  auf  bem  ̂ angerfreuger  „ftürft  SMSmarcf"  unb  auf  ben  ßreugern  Xwp 

M^eTtha"  eingeführt,  gerner  finbet  fich  biefelbe  noch  auf  bem  Äreuger  „fturien  be  la 

©raoiere"  oon  bemfelben  Deplacement  wie  „^ertha'*,  inbeffen  Don  17  400  ̂ ferbe* 

ftärfen  gegen  9000  ber  „§ertha".  ̂ n  ben  bereinigten  <&taatm  hat  man  gwei 

(Schrauben  auf  ben  Rangern  „Äearfage"  unb  „Äentucty"  beibehalten.  (Snglanb  fcheint 
ftch  hierzu  noch  nicht  entfdjließen  gu  fönnen,  trofc  ber  enormen  Äraft  oon  25  000 

^ferbeftärfen  auf  „$owerful"  unb  „Xerrible".  ftn  Italien  hat  man,  währenb  für 

„©arbegna"  mit  22  800  ̂ feTbeftärfen  noch  gwet  ©dj rauben  beibehalten  finb,  unb  auch 
für  bie  neuen  ©chiffe  großer  ©efchwinbigfeit  noch  beibehalten  werben,  brei  ©chrauben 

auf  einigen  ber  fleineren  Äreuger  oom  £op  ber  „Ärethufa"  mit  850  Sonnen  unb 

4000  ̂ fcrbeftärfen  eingeführt,  $n  Üiujjlanb,  wo  man  noch  auf  Dem  „SRurif" 

13250  ̂ ferbeftärfen  auf  gwei  ©chrauben  oertheilt  hat,  finbet  man  auf  ber  „Otoffia" 
mit  16500  ̂ ferbeftärfen  brei  ©chrauben.  £>ter  finb  inbeffen  bie  brei  3Wafchinen  nicht 

gleich  ftarf.  Die  mittlere  üDiafdune  ift  nur  für  gang  fleine  ©efchwinbigfett  beftimmt 

unb  entwicfelt  nur  einen  Meinen  93rud)theil  ber  gefammten  ÜJfafchinenleiftung. 

$m  Allgemeinen  finb  bie  SWafcfjinen  hinter  ben  Ueffeln  aufgcftellt.  @rft  feit 

^urgent  oerwenbet  man  in  granfreich  eine  anbere  SluffteKung,  beren  ̂ nitiatioe  aus 

Italien  ftammt.  gür  gang  große  SWafchinenlciftungen  ober  für  leichte  ©chiffsförper 

befinben  ftch  bie  SWafchinen  gwifchen  ben  Äeffeln.  Diefc  Slnorbnung,  welche  eine  be* 

fonbere  2lufmerffamfeit  auf  ben  Verlauf  ber  SfikUenleitung  erforbert,  bietet  ben  großen 

250Tt6eü,  bie  Sänge  ber  Rohrleitungen  gu  oerfürgen,  bie  aügemeine  9Iuffid>t  gu  er* 

leichtern,  unb  oerminbert  bie  Vibrationen  bei  geioiffen  ©efdjwinbigfeiten.  Italien 
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fcegann  hiermit  auf  bem  „Danbolo"  unb  „Duilio".  Dicfclfcc  &norbnung  finbet  man 

bort  auf  „^talia",  „©arbegna"  unb  „(Sarlo  Alberto". 
Deutfd)lanb  fd)etnt  bcr  alten  Slnorbnung  getreu  bleiben  $u  wollen,  unb 

<Englanb,  weld)es  biefe  Änorbnung  auf  bem  „£>alawn"*jDw  oerroenbet  hat,  hat  biefelbe 

nid)t  wiebergewählt,  ^ranfreid)  Ijat  man  Ijieroon  juerft  auf  bem  „br(5ntreeafteaux" 

9lnwenbung  gemacht,  ber  nod)  nid)t  in  Dienft  ift.  (SS  folgte  bann  „®uid)en".  $)iernad) 

(jaben  nod)  „^eanne  b'Ärc",  „gurten  be  la  ($raoiereM,  „^nfernar  ebenfo  rote  bic 

Uorpebojäger  oom  £ttp  „Duranbal"  biefe  Äeffelanorbnung  erhalten,  $n  ben  33er* 

■einigten  (Staaten  finbet  man  fie  nur  auf  bem  £odjfee*Xorpeboboot  „(Jricfon",  in 

ßefterreid)  auf  bem  :Iorpebo=DiöifionSboot  „Äbler". 
Das  Stubium  bcr  allgemeinen  Disponirung  ber  3J?afd)inen  liefje  fid)  f*$* 

auSbehnen.  «Hein  fd)on  eine  Söehanblung  ber  SSerooUfommnungen  an  ber  9ttafd)ine 

würbe  ein  auSgebehnteS  ©erf  barfteüen.  ©S  f ollen  ba^er  l)ier  nur  bie  $>auptfortf abritte 

ff^irt  werben. 

Die  3wetfad>(%panfionS*  ober  (Sompounb*9Wafd)ine  ift  gegen  bie  Dreifad)* 

<£jpanfionSmafd)ine  aurürfgetreten.  Die  $ierfad)«(^panfionSmafd)ine,  weld)e,  wie  es 

fd>cint,  für  bie  „Columbia"  oorgcfd)lagen  war,  ift  t)ier  nid)t  ausgeführt  unb  hat  aud) 
in  ber  Kriegsmarine  nod)  feine  größere  Stnwenbung  gefunben,  trefe  beS  höh«1  DrutfeS 

moberner  fteffcl  oon  17  bis  21  fttmofpljären.  Dies  ift  roofjl  barauf  äurüdjuführen, 

fcafj  ÄriegSfajiffe  für  gewöhnlid)  mit  oerringerter  ©efd)winbigfeit  fahren.  Unter  biefen 

Umftänben  jögert  man,  ben  ÜJJedjaniSmus  nod)  gu  fomplijiren,  ba  eine  Äohlen* 

■erfparnijs  nur  in  feltenen  Umftänben  tjierburd)  erreid)t  mürbe. 

Die  ̂ origontalc  3Kafd)ine  ift  faft  allgemein  burd)  bie  oertifate  erfefet,  unb 

jwar  bei  Sd)iffen  oon  geringem  Xiefgang  in  oielcn  fällen  fogar  unter  ̂ nfaufna^me 

einer  ©rböhung  beS  ̂ an$erbecfs.  Die  englifd)en  Srcuacr  haben  faft  fämmtlid)  ein  über 

ber  3J?afd)ine  befonberS  erhöhtes  ̂ an^erbedf.  $n  granfreid)  hat  fid)  bie  horijontatc 

9)Jafd)ine  lange  in  Slnfeljen  erhalten;  fo  hatte  man  °°rt  nod),  $ur  3eit  als  önglanb 

i>ie  „}lpollo"*#laffe  mit  oertifalen  3ttafa)inen  fonftruirte,  auf  bem  „Daoout"  unb 

,,©ud)et",  weld)e  1892  bejw.  1894  ihre  Probefahrten  mad)tcn,  bie  liegenben  üftafd)inen 

beibehalten,  $n  ftranfreid)  hat  man  fid)  übrigens  allgemein  gefträubt,  baS  Panjerbcrf 

über  ben  3ttaid)inenraum  $u  erhöhen;  man  hat  bort  fogar  in  einigen  fällen  fid)  nid)t 

gefd)eut(  baS  SBerhältnife  $wifd)eu  Äolbenhub  unb  tfclbcnftangenlänge  hew&sufefcen. 

2flan  finbet  bort  bics  SBerhältnifj  mit  3,73  auf  bem  „Eugcaub"  unb  3,75  auf  bem 

„SinotS".  ̂ n  ©nglanb  stcfjt  man  auf  bem  „£albot"^3:iw  nod)  iefet  oor,  baS  ̂ anjer« 
berf  su  erhöhen. 

Die  honsontalen  3ttaid)inen  haben  $ur  ©rfinbung  oicler  Steuerungen  Unlap 

gegeben,  unter  beuen  bie  oon^oo  unb  9)Jarfd)all  am  meiften  oerwenbet  finb.  2Wan 

hat  biefe  Steuerungen  aud)  auf  ben  ftehenben  sJOiafd)incn  oerwenbet,  bei  benen  fic  bejüglid) 

ber  Dampfoertheilung  biefelben  5?ortheile  bieten,  wo  bie  örtlichen  2?erhältniffe  biefelben 

aber  nid)t  erhcifd)en.  SDJan  fommt  aud)  allgemein,  wie  eS  fd)eint,  $ur  Äuliffe  jurüdf, 

bie  2ihat)ad)e  beiveifenb,  baß  in  oielen  Dingen  ein  flugeS  3urücfgreifen  manchmal  einen 

3ortfd)ritt  bebeutet.  Die  ftreujer  oom  £tw  „Sud)et"  unb  „^orbin",  bic  "ißanjer  beS 

tt53ouoineS"=ÜTvp,  ber  Oiammtreujer  „Äatahbin"  haben  üKarfd) a  11=- Steuerung,  mährenb 

„3)Jagentaw  Äuliffeufteuerung  h^t.   Dlur  ber  „s^5rennuS"  hat  eine  ftehenbc  ÜKafd)ine 
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mit  Sflarfd) alt* (Steuerung.  Die  neuen  panjer  erhalten  ftuliffen  mit  flolbenfdjtebern. 

Die«  (Stiftern,  Äolbenfchieber  mit  ßuliffe,  würbe  bie  SHafdnnen  fc^r  lang  »erben  laffenr 

wenn  man  nid)t  bie  Änorbnung  getroffen  ̂ ätte,  bie  Äolben lieber  $u  feilen  unb  paar* 

weife  fammetrifd)  gur  ?äng§achfe  an^uerbnen.  Diefe  Änorbnung  ̂ at  fid)  fet)r  eingebürgert 

unb  ift  wohl  juerft  auf  bem  „3nbianaM*Siw,  auf  „Wew  tyoxt",  „Columbia"  unb 

„SWinneapoli«"  oerwenbet. 
Die  Luftpumpe  ift  allgemein  mit  befonberer  8ntrieb8mafd)ine  oerfehen,  bura> 

welche  3uglei<h  auch  häufiger  bie  3i*fulation§pumpe  betrieben  wirb.  Die  <3petfepumpen 

finb  unabhängig  gemalt  unb  unter  Leitung  beS  £)eijerperfonal§  geftellt. 

Der  Unterbau  ber  39^n^er  ift  letzter  gebaut.  Die  boppelten  (Gleitbahnen 

ftnb  befeittgt  unb  burd)  eine  einige  (Sleitbafm  aus  ©ufjeifen  ober  ©ufeftahl  erfefet, 

welche  an  bem  hinteren  <£tänber  bef eftigt  ift.  Die  oorberen  ©tänber  finb  meift  buref? 

©äulen  au§  ©chmiebeftahl  erfefet.  Die  große  2änge  ber  3ttafchinen,  femer  bie  be* 

beutenbere  HuSbehnung  infolge  fyötyxm  DrurfeS  ̂ at  ba$u  geführt,  bie  3t?linber  un= 

abhängig  oon  einanber  aufstellen.  3Han  »erbinbet  fte  nur  burd)  3u9ftan9cn-  Str* 

wunbern  inuß  e$  heutäutage,  wenn  man  auf  „Serrible"  bie  oeraltete  $orm  gußeiferner 
©tänber  mit  boppeltcr  (Gleitbahn  oorfinbet,  wo  ferner  bie  39linper  fämmtlid)  feft 

berbunben  finb.  Diefc  SJfafdjinen  finb  obenbretn  befonbers  lang,  ba  fie  febe  12  50O 

^ferbeftärfen  entwicfeln,  ferner  getbeilte  Dfieberbrucfanlinber  befreit.  Die  Sängen* 

auSbeljnung  muß  unter  biefen  Umftänben  beträchtlich  fein  unb  hat  unzweifelhaft  ju  ben 

SWijjerfolgen  ber  erften  Probefahrten  beigetragen. 

35iele  $krbefferungen  finb  nod)  angebracht  bezüglich  ber  Dampfmäntel,  35er* 

wenbung  oon  ©ußftahl,  Äolben,  Derfel,  (Stopfbudjfen,  55ern>enbung  oon  gewöhnlichem 

ober  9tidel=©tahl  für  bie  Uebertragung^ioeüen  unb  Kurbelwellen  unb  bezüglich  ber 

(Schrauben  »erfchiebener  Neigung.  ÄUe$  biefeS  f^t  bagu  beigetragen,  bie  SDJafdunen  3U 

oeroollfommnen,  was  fid)  fowohl  burd)  ben  größeren  SirfungSgrab  loie  burd)  baS 

geringere  (&ewtd)t  ausprägt. 

Der  SBirfungSgrab  würbe  am  beften  auSgebrücft  werben  burd)  ba§  2?erf)ältniß 

wn  1  kg  Dampf  sur  Slnjahl  ber  hierburd)  auf  bie  SBelle  übertragenen  pferbeftärfen. 

Ohne  größere  Sdjwierigtciten  unb  Umftänbe  fann  man  inbeffen  nur  ben  Üoljlen* 

wrbrauef)  in  Äilogramm  im  SBerhältniß  jnr  ̂ ferbeftärfe  im  3t)linber  befttmmen,  woburd> 

«nerfetts  ber  SÖirfungSgrab  be$  fleffete  in  bie  9ted)nung  h»nei"gebrad)t  wirb,  anberer* 

ieits  aber  ber  med)anifd)c  SirfungSgrab  ber  ÜJiafdjine  nidjt  mit  eingefd)loffen  wirb. 

2)ie  ttenntniß  biefeS  {enteren  würbe  inbeffen  fehr  fd)äfeen3wertbe  3luffd)lüffc  über  bit 

üßontage  ber  attafdjinentfjeile  geben.  ift  nidjt  zweifelhaft,  baß  bie  (Stöße 

unb  Vibrationen  eine  beträchtliche  Sßerminberuug  bc§  med)anifd)en  2ßirfung§grabe§- 

oerurfad)en. 

D>er  Äohlenoerbraud)  bei  SSollbampf  ift  oon  1,159  kg  auf  „3ßareeau" 

(3weifad)*@rpanfion§mafd)ine)  auf  0,903  auf  n ÖoiwineS"  (Dreifad)-©rpanfton§mafd)ine) 
heruntergegangen.  5Bei  Heiner  @efd)winbigfeit  fommt  man  fdjwierig  unter  0,7  kg, 

„©udjet"  ha*  0,683  kg  bei  falber  Seiftung  geliefert,  ber  w$riant"  0,83G  bei  3wei 
Drittel  Ceiftung. 

%n  ©nglanb  finbet  man  ähnliche  3^1pn-  rf  ©clipfe"  ergab  bei  neun  ̂ tfjntti 
Seiftung  1,02  kg  unb  auf  einer  30ftünbigen  ftaljrt  mit  brei  pnftcl  Seiftung  0,830  kg. 
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Sluf  ber  „Diana"  ̂ at  fich  bei  neun  3cfritel  Stiftung  1,03  kg  unb  nur  0,667  kg  bei  bret 

fünftel  tfeiftung  ergeben.  „üJiarco  ̂ ?olo"  fc^eint  bei  10  700  ̂ ferbefiärfen  nur 

0,925  kg  auf  breiftünbiger  %at)Tt  oerbrannt  $u  ̂ aben  unb  bei  7125  «ßferbeftärfen 

0,853  kg. 

Um  biefe  3iffern  Dergleichen  au  fönnen,  muf?  man  gleiten  SBirfungSgrab  ber 

Äeffel  oorauSfefccn.  Söei  natürlichem  3ug  unb  geringen  Umbrebungen  ift  biefe  Sin* 

nähme  wot)l  guläffig.  Vci  Vollbampf  ift  ber  Vergleich  fchwieriger.  3ttan  finbet  in 

ber  2fjat  auf  einigen  ©Riffen  eine  Verbrennung  oon  300  kg  pro  Ouabratmeter 

sJtoftfläaje,  wie  auf  bem  „gforban"  bei  einem  Äohlenoerbrauch  Oon  nur  0,61  kg.  «uf 

bem  „^Jowerful"  inbeffen  ̂ at  man  nur  115  bis  120  kg  oerbrannt  bei  einem  ©er» 

brauch  oon  0,918  kg  pro  ̂ ferbeftärfe  unb  ©tunbe.  Sluf  bem  „ftorban"  ift  berfelbe 
fogar  auf  0,383  kg  gefmtfen  bei  einer  Verbrennung  oon  34,48  kg  Sohle  pro 

Quabratmeter  9toftfläd)e.  Die  guten  auf  biefem  Üorpeboboot  erhaltenen  föefultate 

muffen  wof)l  jum  großen  Zfyil  ber  ÜWafajine  gugefchrieben  werben,  bei  ber  man  ben 

Dampf  ju  3toei  oerfchiebenen  3roe(fen  benufot.  V3ät)renb  ein  Sfjeü  beffelben  $ur 

SlrbeitSlciftung  im  9tieberbrucfäülinber  gebraucht  wirb,  wirb  ber  übrige  It)eil  in  einen 

änwärmer  geleitet,  3itr  Vorwärmung  oon  Speifewaffer  auf  110°.  Diefe  Neuerung, 

welche  oon  'Dtormanb  auf  ben  fran^öfifeben  Jorpebobooten  eingeführt  ift,  ift  auch  für 

bie  großen  (Skiffe  annehmbar.  2ttan  hat  fie  gleichfalls  auf  bem  „Garnot"  oerfucht, 

unb  fie  feheint  allgemein  eingeführt  werben  $u  follen. 

Da«  ©ewict)t  ber  SHafchine  in  fiilogramm  wirb  bejogen  auf  bie  flftarimal* 

leiftung.   ̂ n  ber  Äräftegleichung 

F  =  4,907  D'CNp, 

wo  I)  ben  3»linberburchmeffer,  0  ben  Äo  Ibenhub,  N  bie  Xourenjahl  unb  p  ben 

mittleren  Drucf  bezeichnet,  ift  X  ber  einzige  ftaftor,  welcher  fein  (Gewicht  foftet,  obgleich 

er  auf  bie  VefchleunigungSfräfte  oon  Einfluß  ift.  ÜBan  hat  baher  alle«  ̂ ntereffe 

baran,  benfelben  $u  oergröfcern,  boch  ift  baS  Veftreben  begrenzt  burch  bie  mittlere 

Äolbengefdjwinbigfeit,  welche  faum  5  m  überfchreiten  tann.  $n  frranfreich  hat  man 

fich  lange  unter  biefem  3)?aiimalwerth  gehalten,  „g-ormibable"  hat  2,64,  „^aurd* 

guiberrty"  3,62,  „Suchet"  4,67,  aber  „g-orban"  5,50  m.  Die  englifchen  Äonftrufteure 
haben  fich  nicht  gefreut,  feit  längerer  3«*  f<hon  höhere  3tf?crn  3U  oerwenbtn.  (£* 

hat  „Gamperbown"  3,75,  „Vlafe"  4,20,  „Diabem"  4,10  m.  «uf  tem  „Desperate" 
ift  man  bei  396  Umbret)ungen  auf  6  m  gelangt  unb  fünbet  für  bie  33  Änoten* 

lorpebobootsjäger  7,50  m  an,  3. V.  auf  bem  „S^preß",  beffen  SJiafchincn  10000  ̂ Jferbe« 
ftärfen  entwicfeln  follen.  $n  ben  Vereinigten  (Staaten  oon  91orbamerifa  ^at  man 

4,80  m  auf  ber  „9lew  7)orJ"  unb  4,70  m  auf  ber  „Golumbia". 
3lbgefehen  oon  ber  Erhöhung  oer  Sonncnjahl  hat  "tan  p"ra?  Erleichterung 

ber  StonftruHionSbetailS  erheblich  an  ®ewiöjt  gewonnen.  GS  hat  noch  „ftormtbable" 

ein  «Wafchinengewicht  oon  74  kg,  „«Wontereo"  oon  76  kg  pro  ̂ ferbeftärfe.  üttan  ift 

gu  38  kg  auf  „VouoineS"  unb  auf  42  kg  auf  bem  „©aulotS"  gelangt.  Stuf  ben 

äreujern  ift  man  oon  65  kg  auf  bem  „feille"  auf  36  kg  auf  bem  „(Suchet" 
heruntergegangen.  $n  ben  Vereinigten  Staaten  oon  9iorbamcrifa  hat  man  Don 

48  kg  auf  ber  „9iew  9)orf",  40  kg  auf  ber  „Golutnbia"  unb  35  kg  auf  bem 

„Vrooflun"  erreicht. 
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Steffel  Äuf  bicfem  ©ebiet  ift  eine  große  Umwälzung  cor  ftdj  gegangen. 

Der  ©afferrobjfeffel,  weiter  anfangt  nur  für  £orpeboboote  in  ®ebrau(b,  war,  bürgert 

fidj  allmäbjidj  auf  ben  großen  ©Riffen  an  ©teile  ber  3üUnberfeffel  ein.  Die  erften 

Verfudje  finb  auf  Sorpebofreujern,  bann  auf  Heineren  Streuern  gemalt,  ©cgen* 

wärtig  wirb  er  fdjon  für  bie  größten  ©fyffe  mit  annä&ernb  30  000  ̂ ferbeftärfen 

oerroenbet. 

Der  fleffel  mit  rütffeljrenber  flamme  war  bis  oor  Äur^em  ber  einzige  im 

betriebe  üööig  fixere  Steffel,   ©tele  $3eifpiele  ftnben  fid)  hierfür  in  aßen  üttarinen. 

©ine  geringe  ®ewia)ts*  unb  ̂ lafeerfparniß  rourbe  bann  erreiajt  burd)  23er« 

wenbung  oon  Doppelenbern.  Die  a$t  fteuerfeffel  ber  amerifani)*cb,en  ̂ anjer  beS 

„$nbiana"i£npSf  weldje  nur  70  Xonnen  ofjne  SBaffer  wiegen,  fmb  hierfür  einige  ber 

beften  Veifpiele.  $n  g-ranfreidj  fnbet  man  fie  nur  auf  „Säcttte"  unb  „b'(Jntrecaßeaur". 

<Sie  wiegen  5G  be^w.  49  kg  pro  ̂ ferbcftärfe,  wäf>renb  ber  (Sinenber  auf  „^Sl»" 

63  kg  pro  ̂ ferbeftärfe  wiegt  $n  ©nglanb  giebt  man  46  kg  für  bie  (Einenber  auf 

„föcoal  ©ooereign"  an.  $n  ben  ©ereinigten  ©taaten  oon  SRorbamerifa  44  kg  für 

bie  Doppelenber  auf  „91ew  9)orf"  unb  45  kg  auf  „Vrooflmi". 

ftuf  Keinen  ©Riffen  mit  geringem  Xiefgang,  wie  auf  Äreujern  Ijat  man  ben 

fogenannten  ÄbmiralitätSfeffel  eingeführt,  weldjer  fiaj  mcljr  in  bie  Sänge  erftrerft. 

Diefe  Steffel  f>aben  oielfadj  $u  (Jnttäufa^ungen  geführt.  Da«  ©tubium  ber  HuSbeb>ung 

ber  platten  burdj  bie  £>ifee  unb  ber  SBaffer^irfuIation  f)at  oiele  §aoarien  berfelben 

erflärt.  Diefe  Steffel  finb  obenbrein  aiemtid)  ferner.  fcuf  „üttarceau"  wiegen  fte 

57  kg  unb  ge^cn  herunter  auf  55  kg  auf  „Dupuo  be  tfdme"  unb  auf  52  kg  auf 

bem  „©uajct"  trofe  einer  forcirten.  Verbrennung  oon  220  kg  pro  Ouabratmeter. 
Sluf  ben  lorpebobooten,  oon  benen  es  1886  nur  loenige  gab,  follte  man  bei 

fleinem  Deplacement  große  ®efa)winbtgfeit  erreidjen.  3Han  fjat  guerft  ju  bem  Sofomotio* 

feffel  gegriffen.  Sluf  ben  Sofomotioen  erreidjt  man  in  ftranfreidj  Verbrennung  oon 

700  bis  800  kg  pro  Ouabratmeter  9loftflädje.  Da  bie  ertöte  Verbrennung  im 

ungemeinen  bqS  ©ewidjt  eines  Steffels  nid)t  oermeljrt,  fo  fjat  man  $ur  ®rjielung  einer 

b^ö^eren  Seiftung  bei  gleidjem  ©ewidjt  bie  Verbrennung  audj  in  ©d)iffsfeffeln  bis  &u 

626  kg  pro  Ouabratmeter  9tofifläa)e  unb  ©tunbe  (Sdm^raire)  gefteigert. 

Der  i'ofomotiofeffel  ift  ein  großer  g-ortfdjritt  be$üglidj  beS  ©ewidjts,  ba  er 

auf  bem  fran^öfifa^en  Xorpeboboot  104  nur  25  kg  unb  auf  92r.  126  nur  18  kg 

bei  einer  Verbrennung  oon  265  kg  wiegt,  infolge  örtlicher  ©djwierigfeiten  Ijat  ber 

Sofomotiofeffel  niajt  immer  entfprodjen,  ba  bie  Verbrennungsräume  auf  ben  ©djiffS* 

feffeln  nidjt  tief  genug  angeorbnet  werben  tonnten,  be$w.  ber  föoft  au  ben  unterften 

$Ro$rreib>n  nidjt  tief  genug  lag;  ferner  finb  audj  bie  Ver^ättniffe  beS  füuftlidjen  $ugeS 

anbere  als  auf  öofomotioen. 

•Enernadj  trat  ber  Söafferrobjfeffel  auf,  noa>  fernere  ©ewiajtSerfparniß  mit 

fidf  füfjrenb.  Der  bu  2;  emple*  Steffel  ift  ber  erftc,  welker  auf  Xorpeboboot  9ir.  130 

in  ftranfrei$  probirt  würbe,  ̂ n  ©nglanb  führte  man  suerft  ben  Xtyornucroft* 

Äeffel  ein,  roeldjer  in  5rfln^^  auf  bem  „(Eoureur"  oerfua^t  würbe.  91adj  unb  naa) 

oerfu(6te  man,  mit  bem  Sluflommen  beS  Narrow*,  Vledjqnben*,  ©b^ite*,  ©arb* 

unb  ̂ ) er reSfioff *Äeffel,  biefelben  aua^  auf  größeren  ©Riffen.  Der  Velleoille* 

Äeffet,  juerft  1869  auf  ber  „ftironbefle"  oerfu(b,t,  bann  auf  bem  „2tttlan"  eingebaut, 
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würbe  fajliefelitt)  auf  bcn  großen  ̂ an^crn  unb  Äreujern  oerwenbet.  Ter  3t lieft *#effel, 

auf  &ra<htbampfern  guerft  eingeführt,  würbe  in  ber  Kriegsmarine  auerft  auf  „93ombe" 

eingebaut  für  2109  <ßferbcftärfen,  bann  auf  bem  „SöouoineS"  für  8800  ̂ ferbeftärfeu 

unb  fcbUepch  auf  bem  „Saurejguiberrö"  mit  13  500  «ßferbeftärfen.  ©a)lie§lia)  nntrbe 

ber  Gollet*#effcl  naa)  feiner  SSerbefferung  bur<h  Wiclauffe  juerft  in  größerem  2Kafc 

ftabe  1894  auf  bem  „ftriant"  eingebaut. 

$n  frranfreia)  ift  bie  ©afferrohrfeffel'ftrage  planmäßig  ftubirt.  1893  entfajieb 

man  fich,  für  bie  brei  gleiten  fireujer  „Söugeaub",  lfGhaffeloup*$aubat"  unb  „ftriant" 

Eelleoille*,  b'Stlleft*  unb  Siiclauf fe*Äeffel  einaubauen.  TaS  (Ergebnis  ift  in 
nadjftehenber  Tabelle  jufammengeftellt: 

„93ugeaub" 

xraubat" 

„5mm"
 

i  %'ferbeftärfen  . 

Serfucf>  mit  auer  Äraft  |  4?crf>rennunfl  .  . 
<  Äoljlcnocrbrau^)  • 

SeUeoiDe 
17  kg 

9565 
127  kg 

0,923  kg 

3781 
46  kg 

0,612  kg 

1,59  m 

43  kg 

b'SWcft 

15  kg 

9842 117  kg 

0,796  kg 

3582 

53  kg 

0,662  kg 

1,87  m 

37  kg 

Wclauffc 

15  kg 

9563 
122  kg 

0,909  kg 

3655 

50  kg 

0,667  kg 

1,46  in 

40  kg 

Tem  93eifpiel  $ranfreia}3  folgten  anbere  £änber  in  äljnlidjer  Seife.  §\ 

fltuplanb  haben  „flloffia",  „Cpliaba"  unb  „^cresoict"  93cIleoiUe^cffeI,  ber  „ftrabrty" 

bat  ̂ iclauf  1'e-Äcffcl,  unb  mehrere  Sorpeboboote  haben  bu  Remple*  ober  9iormanb= 

Äeffel.  $n  Italien  bat  r, CSf>riftopl>  Golombo"  9liclauffe*Äeffcl.  ^n  Gnglanb  haben 

„Terrible"  unb  ,,^3ewerful"  35elleoi  IIe*Äcffel,  weldje  man  audj  für  bcn  „CSanopuS"* 

$op  unb  bie  „TiabcnT*  unb  ff2lrgonautM*$laffc  oorgefehen  hat.  <5d}licjjlidj  §at  fia> 

Teutfdjlanb  cntfdjicbeu,  auf  ben  brei  ftreujern  be§  ,f£>crtha"=Tup3  einen  ähnlidjen 

Starfuä)  ju  meinen,  wie  bie  ̂ ranjofen  auf  pcm  „3?ugeaub"*£typ  ocranftaltet  haben. 
(53  werben  bort  92 ic taufte«,  ̂ clleoUlc=,  unb  Türr* Sieffei  r-erfudjt  werben. 

Um  ben  Ucberblitf  über  bie  fcbnelle  (£ntwitfclung  ber  ©afferrohrfeffel  ju  be- 

enben,  werbe  noa?  hinzugefügt,  ba§  ber  91  orraanb»  Steffel,  welker  bisber  nur  für 

£orpcbobootc  oerwenbet  würbe,  in  größerem  2ttajjftabe  auf  bem  „^eloruS"  mit 

7500  ̂ ferbeftärfen  ocrfudjt  wirb.  TaS  edjwefterfchiff  „^actoluS"  erhält  SMechimben* 

Steffel;  ferner  erhält  „^eanne  b'flrc"  mit  28  500  %<ferbeftärfen  ®upot*  Steffel. 
Tie  iföaffcrrohrtcffel  finb  in  einigen  £änbern  mit  Vorbehalt  eingeführt  im 

©egenfafe  ju  ̂ranfreich  unb  (Snglanb.  2)ian  hat  fie  auweilen  auglcia)  mit  ̂ pltnber* 

fcffel  eingebaut.  Tic  oier  ©arb*Äeffel  auf  „ÜDiontereu"  erzeugen  etwa  3400  $f erbe* 
ftärfen,  alfo  nur  $wei  Trittcl  ber  ©cfammtleifUing.  Auf  ben  höüänbifa^en  Äreujern 

ZW  „.ßeclanb"  entwirfein  bie  v7)arrow- Steffel  aud)  nur  jwet  Trittcl  ber  9)?apmals 

leiftung.  Qn  Teutfd)lanb  auf  „ftatfer  ftriebrich  III."  unb  „gürft  iöismartf "  foll  nur 
ein  Trittel  ber  @efammtfraft  burdj  Safferrohrleffcl  erzeugt  werben.  Ta$  ©Aftern 

wirb  oon  bcn  Erfahrungen  auf  anberen.  ©Riffen  abhängen. 
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®ewicbtSerfparniß.  Die  33eUe»ilU«ÄeffeI  auf  „Satouche",  „Srdoifle", 

„93ugeaub"  unb  „93ouoet"  wiegen  44  kg  pro  ̂ ferbeftärfe:  ebenfootel  bie  b'Sllleft* 

tfeffel  auf  $emappe$;  auf  „Gaffini"  aber  nur  33  kg.  9cielauffe*#effel  wiegen  40  kg 

auf  beut  „$riant".  *luf  fcorpebobooten,  wo  bie  ffeffel  wegen  ber  geringeren  «ngahl 
ftärfer  forcirt  werben  fönnen  als  auf  größeren  ©d)iffen,  finbet  man  auf  ben  9?rn.  161 

ünb  163  Oriolle*  Sieffei  oon  15  kg.  Stuf  bem  „ftlibuftier"  mit  bu  Remple« 

9tcrmanb=£effel  hat  man  11,3  kg.  8uf  ben  Sorpebobooten  9fr.  182  unb  185  hat 

man  Sfl ormanfc Reffet  mit  10  kg  unb  auf  bem  „^orban"  fogar  oon  nur  8,6  kg 

pro  ̂ ferbeftärfe. 

Die  SBafferrohrfeffel  eignen  fich  im  Allgemeinen  nicht  ba$u,  berartig  forcirt 

ju  werben,  wie  bie  Sofomotiofeffel  beS  „Ü^möraire"  (626  kg),  ©o  überfdjrettet  man 

in  ftranfreich  faum  120  bis  135  kg  für  bie  ©elleoille*  unb  9ciclauffe*$effel, 

150  kg  für  bie  b'X  tieft«  Steffel  2ftan  hat  mit  bem  £)riolle*£effel  beS  £orpebo* 

bootS  9fr.  161  nicht  270  kg  Übertritten.  Doch  tjat  man  auch  auf  bem  „^libuftier" 

mit  bu  £empte*9ttormanb*Äeffeln  300  kg  unb  fogar  312  kg  mit  ben91ormanb* 

Steffeln  auf  „ftorban"  erreicht. 
Stuf  ben  größeren  ©Riffen  gefeilt  ft<h  S"  ber  ©chwierigfeit,  bie  ftch  ergiebt 

bei  Unterhaltung  berartig  forcirter  $euer  in  einer  größeren  Steffeljahl  welche  fämmtlich 

ben  Dampf  in  eine  föo^Tleitung  abführen,  noch  baS  ©eftreben,  befonberS  auf  ben 

großen  Streuern,  bie  üftajrimalleifhmg  nur  mit  mäßiger  ̂ orcirung  gu  erretten,  ©o 

hat  man  150  kg  für  bie  b?«  lieft*  Steffel  auf  „Gtoichon"  feftgefefct.  pr  bie  ©upot* 

Seffel  auf  „^eanne  b'Slrc"  finb  175  kg  oorgefehen,  mährenb  man  auf  ben  Ueffeln  beS 

„^orban"  oon  bemfelben  -top  baS  Doppelte  oerbrennt. 
Das  ©treben  nach  natürlichem  3U9  tritt  noch  ftärfer  in  ©nglanb  h*roor. 

Äuf  ben  großen  Streuern  „^owcrful"  unb  „£errible",  welche  ju  allen  ßeiten  bie 

l^ajimalgefdjwinbigfeit  wieber  erreichen  fotlen,  hat  man  eine  Verbrennung  feft* 

gefegt,  welche  ber  auf  ̂ anbelsbampfern  gleicht.  Der  „^omerful"  hat  auf  fein« 
oierftünbigen  SBollbampfprobefafjrt  bei  einer  Seiftung  oon  25  800  ̂ ferbefräften  nur 

115  bis  120  kg  pro  qm  SÜoftfläche  oerbrannt,  bei  Einhaltung  einer  ©efchminbigfeit 

oon  21,8  Stnoten.  Die  amerifanifchen  JpanbelSserftörer,  bie  Vorläufer  ber  großen 

englifchen  &reu$er,  ftehen  in  biefer  Ziehung  nach.  Die  „Columbia"  foll  freilich 

22,8  Stnoten  gefahren  fein,  aber  mit  140  <ßferbefräften  pro  qm  SRoftfläche  unb  mit 

einem  Suftbrucf  in  ben  §eigräumen  oon  18  mm.  Die  „9Jew  $orf*  hat  bei  21  Stnoten 

ein  ̂ ahr  oorher  200  kg  bei  einem  SuftbrucT  oon  51  mm  ©afferfäule  oerbrannt. 

Der  fünftliche  £ug  fyat  bemnach  baS  Söeftreben,  in  febr  mäßige  ©renken 

aurüefaufehren.  ̂ m  Hügemeinen  wirb  baS  ©Aftern  oerfolgt,  bie  ̂ ei^räume  unter 

SDrurf  au  fegen.  Das  (Einführen  ber  £uft  in  bie  SBerbrennungSräume  hat  wenig  «n* 

wenbung  in  ben  Kriegsmarinen  gefunben.  (£$  bietet  bei  Sttafferrohrfeffeln  noch  ben 

9tochtf>etl,  baß  befonbere  Vorfehrungen  getroffen  werben  müffen,  um  ein  (Entweichen 

ber  SBerbrennungSgafe  in  ben  .^ei^raum  $u  oerhüten,  $n  ©nglanb  hat  man  mit  bem 

„induced  draught"  auf  bem  „3flagnifteent"  93erfuct}e  gemacht.  Die  Ventilatoren 
finb  im  ©djornfteinfuß  untergebracht  unb  faugen  bie  VerbrennungSgafe  an.  Die 

tftefultate  fcheinen  bef riebigt  ju  haben,  ba  baffelbc  ©oftem  auf  bem  „SlluftriouS",  bei 

^$enn  anb  ©onS  in  33au,  wieber  eingebaut  wirb. 

SR<nine.Kimbteau.  189&  8./».  Jfceft.  77 
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tfeffel  ̂ aben  ihren  eigenen  2ötr!ungSgrab,  auSgebrtirft  burd)  bie  Dampfmenge 

in  kg,  meldje  1  kg  Äot)te  erzeugt.  Um  oergleidjbare  föefultate  zu  erhalten,  ift  es 

erforberlidj,  überaß  oon  einet  gleiten  SBaffertemperatur  auszugehen,  bie  mit  15°  an« 

genommen  wirb.  $n  ©nglanb  hat  man  hierfür  aber  100°  angenommen,  woburdj 
höhere  SÖirfungSgrabe  erzielt  werben,  meldte  batjer  erft  umgerechnet  werben  muffen. 

Der  ©irfungSgrab  fteigt  alfo  mit  fteigenber  Temperatur  beS  (SpeifemafferS,  bod^  nod) 

fdjnetler  als  bie  ̂ Berechnung  ergiebt,  ba  höh**  erwärmtet  ©peifewaffer  leichter  jur 

Dampfbilbung  gelangt,  mobureb,  et)er  eine  gute  ©afferrirfulation  unb  bamtt  auch  eine 

beffere  Verbampfung  erreicht  wirb. 

Söährenb  langer  #eit  b>ben  nur  bieienigen  ©peifewafferoorwärmer  gute 

fflefultate  ergeben,  meld)e  einen  £l>eil  beS  Dampfes  aus  bem  9tieberbrucfcolinber  oer* 

wenbeten.  2Ran  §at  aber  fdjon  biet  früher  Verfuge  gemacht,  bie  ©arme  ber  ab« 

Ziehenben  @afc  im  ©chornftein  zu  benufcen.  Die  93elleoille*£effel  beS  „(£anopuS"» 
Xt)p8  werben  mit  Apparaten  biefeS  ©tyftemS  auSgeftattet.  Das  ©peifemaffer  wirb  in 

einem  jweiten  *Belleoille*$?effel,  über  bem  erften  gelegen,  erwärmt.  Da  man  auf 

bem  $>auptfeffel  jwei  ober  brei  t>ü&er  gelegene  töohrreit)en  angebracht  l)at,  fo  ift  baS 

<&ewid)t  beS  ganzen  Steffels  unb  bie  £>eizfläd)e  etwas  oergröfeert.  Die  erreichte  ©r* 

fparnijj  beträgt  annäfjernb  10  p(R  bei  einer  Verbrennung  oon  70  kg,  unb  met)r  als 

30  p(£t.  bei  einer  Verbrennung  oon  150  kg  pro  qm  SRoftfläche. 

DiefeS  ©Aftern  ber  Vorwärmung  fdjeint  ja^lreiaje  Änwenbungen  zu  finben. 

Der  Grmbau  ift  bequem  auf  £>anbelsbampfern,  wo  genügenb  £>öt)e  oortjanben  ift.  3n 

ber  Kriegsmarine  wirb  feine  Änwenbung  fid)  auf  ganger  unb  Kreuzer  mit  oerhältnifj* 

mäfjig  großem  Tiefgang  befd)ränfen.  Äuf  Heinen  Kreuzern  finbet  man  anbere 

Slnorbnungen. 

3.  ganzer. 

Das  Verhältnis  bes  $anzergewid)ts  zu  bem  beS  ganzen  ©djiffSförperS  ift  in 

granfreid)  im  Allgemeinen  größer  als  bei  anberen  SKarinen,  inbem  baffelbe  35  p(£t. 

auf  ber  „SWafföna",  33  p(R  auf  „ftormibable«  unb  31  pGt.  auf  bem  „©aulotS" 
beträgt.  Sluf  Keinen  panzern  ift  baS  Verhältnis  noch  größer.  ©o  ift  es  auf  bem 

„Terrible"  36  p(St,  auf  bem  „VouoineS"  37  p(St.  $n  ßnglanb  t)at  man  bem  $an$er 

weniger  ®ewid)t  geopfert.  üttan  erreicht  faum  30  pßt.  auf  bem  „aWajeftic".  $n 

ben  Vereinigten  «Staaten  finbet  man  bie  „^owa"  mit  33  p£t.  ähnlich  ben  fron* 

3öfifd)en  ̂ an^ern. 

$ür  bie  gepanzerten  Kreuzer  ift  baS  Verhältnis  geringer.  Dod)  ift  eS  aud) 

hier  in  ftranfreid)  mit  am  größten.  „Gramer",  beffen  ̂ ellenbecf  flän^lid)  gepanzert 

ift  unb  ber  mit  gepanzerten  Stürmen  oerfehen  ift,  f)at  26  p£t.(  „^otljuau",  bei  welchem 

ber  ganger  gleichfalls  ein  ganzes  Dcrf  um|'d)lie0t,  aber  nur  zwei  Kanonen  in  £t)ürmen 

aufgeftellt  b,at,  ̂at  21  p(5t.,  „DuputS  be  ßorne"  nur  17  pßt.,  t)ier  ift  aber  baS 

^anjerbeef  nid)t  mit  eingerechnet,  bod)  t)at  t)ier  ber  ganzer  eine  £>öt)e  oon  zwei  DetfS* 

höt)en.  „^eanne  b'2lrc"  t)at  22  pGt.,  baS  Vorfdjiff  ift  tjier  aber  bis  zum  Oberbecf 

gepanzert.  $n  ben  Vereinigten  Staaten  t)at  man  19  pßt.  bei  „üRew  $orf"  unb  faum 

14  p(St.  auf  „Vrooflmt". 
5luf  ben  gewöhnlichen  Kreuzern  umfaßt  baS  ̂ anzergewicht  baS  Detf,  Äom* 

nmnbothurm  mit  9iot)r  unb  eoentueü  bic  Äafematten.   Das  obige  Verhältnis  beträgt 
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19  pGt.  auf  „b'Sntrecafteauj",  meiner  nicht  unter  bie  ̂ angerfreuaer  geregnet  ift,  ba 
er  feinen  SBertifalpanjer  befifct.  hierfür  ftnb  jwet  $lattenlagen  Don  10  unb  20  mm 

angebracht.  ÜWan  t)at  nur  12  pßt.  auf  „(Jöriße",  11  p©t.  auf  „(Suchet",  auf 

„©ui^en"  weniger  als  8  pet.,  „Golumbia"  hat  13,6  p(5t. 
5Die  Xorpebojäger  unb  Üorpeboboote  t)a6en  im  Allgemeinen  feinen  (Schufc. 

2J2an  bezeichnet  nur  bie  oier  Üorpeboiäger  beS  brafilianifchen  £öpS  „(Santa  mit 

bem  tarnen  gepanzert,  ba  fie  über  9Kafchine  unb  Äeffel  eine  platte  au«  gehärtetem 

<Stahl  Don  12,7  mm  $üfe  beftfcen. 

3)er  ©runb  bafür,  baß  baS  SSerhältntß  beS  ̂ Jan^erS  in  ftranfreidj  größer 

ift  als  fonft,  liegt  bann,  baß  man  §ier  ftets  oollftänbigen  ©firtelpanjer  beibehalten 

hat.  3n  (£nglanb,  ben  bereinigten  (Staaten  unb  Italien  hat  man  allgemein  nur 

partielle  ®ürtelpan$er,  bte  ©itabefle,  burch  welche  alleTbingS  bie  ©efat)r  beS  (Stabilitäts* 

mwfteS  burch  Secfagen  erhöht  ift- 

»uf  „Sollingmoob"  erftreeft  fich  ber  $an$er  nur  auf  t)al&e  (Schiffslänge, 

«uf  bem  „fflooal  Sooereign"  unb  „ÜKaieftic"  auf  jwei  drittel  Sänge,  $n  Italien 

baute  man  als  Sppfcbiff  ben  „Sepanto"  ohne  $an$er  mit  Unterroaffer^an^erbecf  mit 

gellen.  $)iefer  £op  mürbe  abgeänbert  auf  ber  „(Sarbegna",  bie  auf  $weibrittel  Sänge 

©eitenpanjer  erhalten  hat.  (Schließlich  nahm  Italien  auf  bem  „(Earlo  Alberto"  einen 

oollftänbigen  $an$ergürtel  an;  ebenfalls  auf  „Immanuele  $hi(iDertoM.  $n  S)eutfa> 
lanb  hnt  man  gleichfalls  immer  oollftänbigen  ©ürtelpanjer  oerwenbet  bis  auf  „Äaifer 

Biebrich  III.",  welcher  nur  auf  */&  Sänge  gepanjert  werben  wirb.  1)er  „Äronprinj 

^>erjog  fRubolpt)"  ift  annähernb  $ur  ipälfte  gepanzert.  $n  ben  bereinigten  (Staaten 

betrug  bie  $an$erung  auf  ber  „^nbiana"  0,56  Sänge,  auf  „$owa"  0,51  Sänge.  Auf 

ben  neuen  ̂ anjern  beS  „Äearfage"=£v>p  ift  ber  ̂ anjer  Derlängert  unb  läuft  oon  Dom 

bis  jutn  h^teren  ®efd)üfcthurm.  Auf  ben  UWonitorS  ift  bte  ganje  Sänge  gepanzert. 

&*jhrenb  man  in  Italien  burchlaufenben  ©ürtelpan^er  aboptirt  hat,  geht  man  in 

tfiußlanb  hietoon  ab.  „Alejranber"  unb  „Amirai  9tachimoff"  hatten  noch  oollftänbigen 

<5ürtelpan3er,  „Stria  (Soatitelia"  unb  „<Siffoi*S3elifD"  ftnb  Gitabeüfchiffe. 
S3ei  ©Riffen  mit  3eflenbecf  ift  aller  ©ertt)  barauf  $u  legen,  baß  baS  ̂ anjerbecr 

möglichft  tief,  liegt.  SMeS  ift  1876  auf  ber  „^talia"  bereits  ftreng  Durchgeführt, 

ebenfo  auf  ben  anberen  italienifchen  <ßanjern,  welche  berfelben  ähneln.  Auf  ben  $an$ern 

mit  oollftänbigem  ©ürtcl,  wie  „ftormibable",  „©auloiS"  unb  „<8ranbenburg",  ftößt 
baS  $anaerbecf  auf  ber  Oberfante  beS  ̂ an^erS  ab.  Auf  ben  (Sitabellfchiffen  grenzt 

innerhalb  ber  (Sitabelle  baS  $an$erbecf  gleichfalls  an  Oberfante  $anjer,  ftößt  aber 

außerhalb  berfelben  an  bte  Unterfante  beS  ̂ anserquerfchottS  unb  läuft  in  biefer  $öt)e 

burch  bis  an  bie  ©nben.  Auf  ben  ■panjerfreuaern  ftößt  baS  ̂ an^erbeef  meift  an  bie 
llnterfante  ̂ anjer,  oor  allem,  wenn  legerer  nicht  burch  läuft. 

Söei  ber  Äonftruftion  beS  „aJtojeftic'^XppS  ift  ein  anbereS  ̂ rinjip  in  ber 

englifchen  9Warine  eingeführt  unb  oerbient  ernfte  Pachtung.  Das  ̂ anaerbeef  ftößt 

hier  an  bie  UnteTfante  ̂ anjer.  3Der  •ißanjer  felbft  auf  „föot>al  <Sot>ereign"  oon 

2,58  in  $öhe  46  cm  5)icfe  erreicht  auf  „üftajeftic"  eine  ̂ )öhe  üon  4,5  m  bei 
einer  Dicfe  Don  nur  23,4  cm.  ©egen  ben  äußeren  ̂ anjer  burchfchlagenbe  ©efchoffe 

fc^ü^t  f)itt  aber  noch  baS  ̂ an^erbeef  Don  100  mm  bei  45°  «Steigung,  fo  baß  man 
bte  (Sfrefammtpanaerftärfe  einer  folgen  oon  38  cm  gleichfe^en  fann.   $)iefe  «norbnung, 
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toeldje  jefct  auf  allen  neueren  engltfdjen  Rangern  getroffen  tftr  bebeutet  eine  nrict)lige 

Umwälgung  auf  bem  (Gebiete  beS  ganger  famfeeS.  Diefelbe  fdjetnt  oor  Slüem  gegen 

©efdjoffe  mit  großer  ©jplofionSfraft  getroffen  gu  fein,  inbem  fte  aber  gugleidj  aua)  gegen 

'ißangergefdjoffe  nodj  genügenben  ©cfjufe  bietet. 

©S  ift  anguerfennen,  bafj  in  einer  $t\t,  in  ber  nodj  ntdjt  oon  ©efdjoffen 

t)oljer  (SjplofionSfraft  bie  Webe  mar,  man  in  Italien  bereits  baS  Untertoaffer*$angerbetf 

im  herein  mit  partiellem  ©ettenpanger  oerroenbete.  JBereitS  1888  baute  man  bort 

auf  bem  „Ate  Umberto"  baS  Untermaffer^angerbecf  ber  „^talia"  oon  75  mm  $>ttfe 

„^rince  Öcorge". 

nebft  einem  oertifalen  ©eitenpanger  oon  100  mm  £icfe  auf  2  3  Sänge.  £ie  Slnnabme 

beS  „Emmanuele  ̂ fHlibcrto"*£op$,  auf  bem  baS  tdulbfrötenförmige  $angerbecf  40  bis 

80  mm  3)icfe  befifet  unb  ber  ©ürtelpanger  oon  250  mm  £>itfc  auf  ganger  ©djiffslänge 

angebracht  ift,  ift  ba^er  nur  bie  mobernifirte  »moenbung  einer  älteren  Einrichtung. 

$n  ftranfreict)  mar  bies  Softem  fcf>on  1891  oorgef plagen.  £>ätte  man  es 

angenommen,  wäre  man  anberen  Karinen  um  ̂ atjre  oorauS  geioefen. 

^Beigefügter  äQuerf^nitt  geigt  ben  Ouerfd)nitt  beS  &auptfpants  oon  ̂ rince 

George-  mit  eingegeidmetem  Sommanbotfmrm  unb  ®eicb.ü|t^urm. 
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SBor  bcr  ̂ anaerung  ber  ©affcrltnie  hatte  man  bem  ̂ Janjerberf  burcb.  Sin* 

brtngung  eine«  ©plitterbeefs  eine  große  ©irffanifett  »erliehen,  fcaffelbe  beftanb  an* 

fangS  aus  einet  einfachen  ̂ lattenlage,  erhielt  aber  fpöter  <ßanaerplatten,  wie  auf  bem 

„©ouoet".  ÜÄan  f)at  baffelbe  aua)  burdj  eine  atoeite  $lattenlage  »erftarft,  wie  auf 

„2JJaff<*na"  unb  ber  „®auloiS"  klaffe. 

infolge  ber  ̂ anaerung  beS  tobten  ©erfs  Gilbet  baS  ̂ anaerberf  baS  (Splitter* 

betf.  ̂ ieier  leiste  <ßanaer  hat  bie  §ölje  beS  ÄofferbamS,  etwa  1,1  bis  1,2  m  über 

tymaerbetf.  anfänglich  wollte  man  mit  bcr  'ißanaerung  beS  tobten  SöerfS  nur  bie 
Stabilität  ftchern.  Staf  ben  neuem  ©Riffen  hat  man  ihn  bis  ium  Oberberf  geführt, 

fo  baß  er  in  biefer  ®eftalt  bie  mittlere  Artillerie  fdjüfet  unb  mit  ben  gepanaerten 

Quetfd)Otten  eine  Ärt  (Sitabeöe  bilbet.  Diefc  Slnotbnung  würbe  in  ©nglanb  juerft 

auf  bem  „fRotyal  ©o»ereign"  getroffen  unb  würbe  bann  auf  ber  „üttajeftie"*,  „flienown*" 

unb  „(SanopuS^Älaffe  weiter  auSgebilbet.  Stuf  bem  „ÜKajeftic"  hat  biefer  ̂ anaer 

152  mm,  auf  „(SanopuS"  127  mm.  (Er  erftreeft  fidj  oom  ̂ anaerbeef  2,9  m 

$oa).  Stuf  bem  „Immanuele  ̂ J^iliberto"  ift  berfelbe  gleichfalls  um  bie  ganae 
Watttxie  geführt. 

$n  Qrranfreic^  ift  bieS  ©oftem  auf  bem  „©aulois"  nicht  gana  burdjgebilbet, 

ba  ein  gwifdjenraum  »on  einer  $)etfshöhe  grotfe^en  Äofferbam  unb  bem  SSatterie* 

panaer  »erbleibt.  SMefelbe  Slnorbnung  haben  aber  auch  anbere  neue  ̂ Janaer  wie  „£ria 

Svatittlia".  demgegenüber  ift  ber  leidjte  panaer  auf  „Söten"  unb  w©iffoi  Selifo- 
ununterbrochen  hoch  geführt. 

Sin  biefer  ©teile  fei  an  baS  oben  ©efagte  beaüglich  beS  ̂ h^nS  ber  ̂ anaerung 

am  Sorfduff  erinnert,   $ierbur<h  finb  bie  ©djiffe  ber  3erftörung  ber  ©nben  burch 

bie  mittlere  Artillerie  ausgefegt,  moburch,  abgefehen  oom  ©tabilttätsoerluft  noch  bie 

©efaljr  ber  üflanöorirunfähigfeit  heroorgerufen  wirb.   $n  ftranfreich  ift  biefer  ©efahr 

ia  genügenb  Rechnung  getragen,  ba  auf  w^aur^guiberroM  ber  leichte  ©eitenpanaer  oorn 

«troaS  f)ot)tx,  auf  „^eonne  b'Slrc"  fogar  bis  tum  Dberbedf  geführt  ift.   Unbemerft  ift 

bie|e  ©efahr  in  (Jmglanb  nicht  geblieben,  ba  man  auf  „üflajeftic"  ben  ©ug  bis  auf 

3,6  m  £>ohe  wit  ̂ >"la  beplanft  hat,  bodj  wirb  bieS  nur  bie  fleinften  (Sefdjoffe  abhalten.  * 

Stof  ber  „GanopuS"  klaffe  ift  auch  ftatt  biefer  230  mm  §olabeplanfung  51  mm 
9?icfelftaf)l  angebracht. 

SBon  großer  ffiichtigfeit  für  ÄriegSfchiffe  ift  es,  einen  genügenben  ©chufe  für 

ben  Äommanboftanb  unb  bie  bort  aufgeftellteniSlpparate  anaubringen.  Sluf  ben  großen 

$anaern  finb  baher  ̂ anaerplatten  oon  ber  Dicfe  ber  ©efchüfcthurraplatten  hierfür 

gewählt.  (£s  haben  „ÜWajeftic"  356  mm,  „flienown"  305  mm.  $n  anberen  üttarinen 

finb  fie  etwas  geringer,  „ftaureguiberri)"  hat  220  mm,  „Satfer  Biebrich  III." 

280  mm,  „^owa"  244  mm,  „©ewaftopol"  230  mm.  ÜJJan  fiel)t,  baß,  obwohl  ©nglanb 

im  Slögemeinen  geringeres  (Gewicht  für  ̂ anaerung  aufwenbet,  biefem  <Punft  bodj 

größere  SGBichtigfeit  beigemeffen  wirb,  äftan  hat  bort  öfters  hinten  fogar  noch  einen 

aweiten  gepanaerten  ©tanb  oon  76  mm,  fo  auf  „SRaiefttc"  unb  „föenown". 

3um  ©chufc  ber  fchweren  wie  auch  ber  leichten  Artillerie  ift  Diel  gethan.  £)er 

fefte  Zfyeil  ber  großen  Ühifrnie  hat  unter  Söerütffichtigung  ber  Sßerbefferung  beS  panaer* 

materialä  gegen  früher  gleich  ftarfen  panaer  erhalten.   £ro&  ber  Härtung  hat  man 
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noch  für  bic  30,5  cm  ©efchüfethürme  beS  w9Kajeftic"  350  mm  $anjer;  ebenfo  für 

„®auloiS\    „Äaifer  ftriebricb  III."  §at  250  mm,  „fRenomn"  254  mm. 
£er  ©chu|},  bcn  man  bcm  beweglichen  $beil  bcr  Stürme  oerlieljen  §at, 

oariirt  ftärfer.  ©chüfcte  man  Anfang«  bic  ©arbette^ürme  nur  burch  oerhältniß* 

mäßig  bünne  ©djilbe  gegen  baS  ̂ euer  aus  ben  ©efechtSmarfen,  fo  ift  man  jefct  jum 

(Schüfe  ber  beweglichen  Zfyik  $u  faft  benfelben  !£imenfionen  gelangt,  welche  ber  fefte 

8arbette*£fjurm  f)at.  DefterS  führte  ̂ ier^u  nicht  nur  bie  Abftcht,  ©efchüfe  unb  $5e» 

bienung  ju  bctfen,  fonbern  auch  baS  Jöeftreben,  bas  ©efchüfc  möglichft  auSjubalanciren. 

©cfchloffene  Stürme  finb  in  ̂ ranfreich  rafdjer  als  in  anberen  Scannen  eingeführt. 

JDiefelben  hoben  auf  bem  „®auloiS"  fogar  eine  ̂ anjerbirfe  oon  320  mm. 

©nglanb  oerwenbet  nur  wenig  „gcjchloffene"  Xfyürme.  Abgefet)en  oon  ben 

anfänglichen  Äonftruftionen  auf  „üftonardj"  unb  „^nflerible"  u.  f.  w.,  finb  foldje  1887 

auf  „©an«  ̂ areil"  unb  „Bil",  ferner  1891  auf  „£>oob"  oerwenbet.  Auf  biefem 
lederen  t)at  ber  $anjer  425  mm. 

£)ie  mittlere  Artillerie  wirb  Dielfach  burch  bcn  leisten  ©eitenpanjer  gefchüfct. 

früher  war  biefelbe  garniert  gefc^ü^t,  g.  SB.  auf  „üDfarceau",  „Gollingwoob".  $n 
$ranfretdj  flellt  man  bie  ©efchüfee  bis  herunter  $u  ben  13,8  cm  in  100  mm  gesoffenen 

£h"tmen  auf. 

S)aS  ©emicht  ber  Zwirnt  für  bie  großen  ®ef<hüfee  ift  ein  fet)r  f)oi>QS.  (£s 

beträgt  über  600  Sonnen  für  einen  Xt)uxm  für  swet  30,5  cm-Äanoncn.  33et  biefem 

hohen  ©eroicht  ift  es  begreiflich,  baß  man  in  lefeter  3eit  nur  ungern  ein  großes  ®efd)ü& 

allein  aufftcllt,  befonberS,  ba  bie  ©efchüfee  ber  mittleren  Artillerie  bei  ihrer  fyobtn 

geuergefchminbigleit  eine  beträchtlichere  geuergewalt  befifeen.  sD?an  hat  barum  mit 

ben  Äalibern  sugleidj  auch  bie  Üburmflärfen  ju  oerminbern  gefugt,  mie  auf  „üienown", 

„ftaifer  ̂ riebrid)  III."  unb  „Immanuele  ̂ ^ili&erto". 

3um  ©ebluß  noch  einige  ©orte  über  bie  93cr»ollFommnung  bcr  ̂ an^erfabri* 

lation.  £>ic  (Sompounb  platten  finb  oerbrängt  burch  iolchc  aus  Stahl,  bann  91icfetftabl 

unb  fchlicßlich  gehärtetem  'Diicfelftahl.  $>ie  23erwenbung  oon  platten  aus  biefem  legten 
9)?ateriat  ift  inbeffen  befdjränft  burch  SDimenfion  unb  ©eftalt,  ba  fich  bicfelben  beim 

£>ärteproaefj  leicht  oer^tehen.  Sßiclc  gehler  ber  platte  fönnen  allerbings  bei  Anwenbung. 

oon  ̂ olghinterlage  unfehäblich  gemacht  werben,  Qm  Uebrigcn  eignen  fich  platten  mit 

Krümmung  in  nur  einer  ebene  beffer  jutn  .ftärteproaeß  als  folajc  mit  Krümmungen 

in  mehreren  Gbcncn.  $ann  man  gchäTtcten  ̂ anjer  nicht  oeriocnbcn,  fo  muß  man 

natürlich  gu  einfachem  ©tabl  ober  Wicfelftahl  greifen,  $er  Siicfelgchalt  beS  amerifanifchen 

^anscrmaterials  beträgt  3,5  p(5t. 

£er  gehärtete  Stahl  bietet  gegen  bie  früheren  Panzerplatten  einen  erheblich 

größeren  SEBiberftanb,  boch  finb  Angaben  oon  brei  bis  fünffach  größerer  fteftigfeit 

übertrieben. 

$n  Amcrifa  giebt  mau  folgen  platten,  welche  fich  beim  gärten  oerjogen 

haben,  burch  Nacharbeiten  burch  ̂ reffen  bie  urfprüngliche  öcftalt  loieber.  (Ss  fann 

bieS  aber  nur  mit  nicht  ftarl  gehärteten  platten  gefchehen. 

^ie  Anwenbung  bcr  gehärteten  platten  ergiebt  übrigens  neue  ©cf>wierigfeiten 

ba  man  auf  ber  Oberfläche  nichts  befeftigen  fann.  2)?an  hilft  fich  baburch,  baß  man 

eine  lofalc  (Enthärtung  oornimmt,  falls  bie  betreffenben  ©teilen  nicht  oon  oornherein 
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weich  gclaffen  finb.  $n  Hmerifa  auf  ber  „$otoau  f)at  man  einen  oon  ber  SThomfon 
§aufton  Gompanty  eingeführten  Separat  oerwenbet,  beffen  ̂ rinjip  auf  ftarfftromigcm 

SBechfelftrom  beruht. 

4.  Artillerie  unb  £orpebo§. 

$>er  ßampf  jtt?tf(^en  ©efchüfc  unb  <ßanjer  ift  noch  nicht  beenbet.  AIS  neues 

SWoment  ftnb  jefct  ©efdjoffe  mit  groger  ©xplofiofraft  aufgetreten.   Unzweifelhaft  Ija&en 

beibe  Parteien   burdj  biefen  ©treit   gewonnen  unb   ̂ aben  große  Umwälzungen 

burct}gemacht. 

Aua?  bezüglich  ber  ®cfchüfcaufftellung  ift  SStcleS  anberS  geworben.  üRan  hat 

»or  Ällem  ba$  ©eftreben,  ben  £>auptgefchiifcen  auch  ein  befonberS  großes  SBeftreidjungS* 

felb  ju  gewähren,  2öa$  ben  <2chufe  ber  ©cfc^üfec  felbft  anbelangt,  fo  ̂ aben  mir 

gefeiert,  ba&  man  bur<h  ̂ an^erung  großer  flächen  be$  ©chiffsförperS  mit  leichterem 

$anjer,  3.  S.  „ÜRajeftic"  unb  „Immanuele  ^hüiberto",  gleichfam  $um  $rin$ip  ber 

{ 

B 

- 

2.  3M.  ©.  „SBranbenburg". 

„Sinope". 

alten  ̂ anjerfregatten  gurücTgefchritten  ift,  boeb,  fjat  man  bureb,  ftnnrcichc  «norbnung 

beS  tymjerbecfs  ben  S^afferlinien  einen  befferen  (Schüfe  oerliehen.  $ie  ©efchichte  be$ 

ftmjerS  ift  baljer  mit  ber  ber  Artillerie  eng  oerbunben.  »18  ©nbrefultat  für  bie 

©efchüfcaufftellung  hat  fich  ergeben,  bie  großen  ©efdjüfee  in  ber  Cängöachfe  311  paaren 

ober  allein  aufstellen  Söei  biefer  «norbnung  ber  .ftauptgeichüfce  laffen  fich  auch  bie 

Fleinen  ©efchü&e  gut  aufftellen.  Die  Slufftellung  erfterer  in  föautenftellung  roie  auf 

„SoloffuS",  „^talia",  „«nbrea  Doria"  ift  julefet  auf  ber  „SeraS"  gemalt,  $n 
ftranfretch  ift  man  auch  nach  öfterer  3Sariirung  ber  Slufftcflungsarten,  bargeftellt  burch 

„(Sourbet",  „ftormibable",  „Emirat  Duperrd"  ne6ft  „ftugueSclin"  unb  „äRarceau" 

mit  w(&auloi$\  bahin  gelangt,  oorn  unb  hinten  £fmvm  *n  ber  ©djiffsachie 

aufaufteöen. 

$n  Ü)eutfchlanb  ift  man  gleichfalls,  nachbem  auf  ber  „Söranbenburg^Älaffe  bie 

Slnorbnung  beS  „ftormibable",  aber  mit  gwet  ©efchüfeen  in  jebem  Xtyxxm,  gewählt 
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war,  mit  bcm  „$aifer  ftriebria)  III."  jur  englifdjen  Aufteilung  gelangt.  3)ie  Äüften* 

panier  be«  ,f<5iegfrieb3"*£öp  ätmcln  nodj  bcm  „DugueSclin",  aber  mit  einem  £$urm 
hinten  in  ber  tfängsadjfc. 

föußlanb  fjatte  mit  ber  „(Sinope"  bie  $)reietf«ftellung  be*  „9lmiral  Duperrd" 

gewägt,  aber  mit  fedjS  ®efdjüfcen.  53et  ben  neueftcn  ̂ anjern  „©ebaftopol"  unb 

„<5iffoi  Velify"  ift  audj  bier  bie  engliföe  Aufteilung  gewählt.  Die  Amerifaner  Ijaben 

mit  bem  „3n°iana"e£w  eine  außerorbentlidje  Entfaltung  ber  ferneren  Artillerie 
möglid)  gemalt,  bodj  Ijaben  fic  bie«  ©Aftern  nidjt  mieber  oerwenbet. 

$)ie  mittlere  unb  leiste  Artillerie  Ijat  infolge  ber  großen  $<uergewalt  ber* 

felben  eine  immer  größere  Verbreitung  gefunben.  £>ie  Aufteilung  berfelben  in 

Batterien  wie  auf  „Üftarceau"  ift  oeraltet,  ba  fic  nur  Söreitfeitfeuer  geftattet.  ©faj 
mar  einer  ber  erften  Vertreter,  melier  bie  mittlere  Artillerie  in  (Jrfen  aufteilte,  wa$ 

„XtraH". 

„Snbiana". 

jefct  mobern  geworben  unb  auf  „Äaifer  ftriebrid?  III."  unb  befonber«  auf  „^eanne 

b'Arc"  feljr  ausgeprägt  ift. 

$)aö  $eftreben  bei  ber  Aufteilung  ber  Artillerie  gelj  t  alfo  bafyin,  ba«  ̂ euer 

nad)  oorn  unb  hinten  möglidtft  ju  entmideln,  ofme  ba«  Söreitfeitfeuer  $u  fdjäbigen. 

($8  liegt  Ijier  AeljnUcljeS  cor  wie  baS  bei  ber  ©nttoitfelung  ber  ̂ anjerung  ©emerfte, 

bei  melier  auf  bie  SRüaTidjtnafyme  auf  bie  ©nfilabefdjüffe  Ijingewiefen  ift.  $n  (Jng* 

lanb  nimmt  man  fdjeittbar  nidjt  foldj  große  Oiütffitfit  auf  SSugfeuer  unb  *^angerung 

gegen  ©a^üffe  oon  oorn  unb  hinten.  SDJan  fann  bei  biefer  Gelegenheit  Die  93eob* 

aa^tung  madjen,  baß  es  faft  überall  jum  ̂ rinjip  geworben  ift,  bie  ̂ anjerung  eine« 

<Sä>iffes  berart  auSjubilben,  baß  lefctereS  gegen  ein  Sa^iff  berfelben  Armirung  nadj 

3Wöglia)feit  gut  gefaxt  ift,  o^ne  auf  bie  möglichen  oorljanbenen  ©egner  üiüaTiajt  ju 

nehmen.  llmgefe&rt  giebt  aua)  bie  ̂anjerung  eines  ©ajiffeS  im  Allgemeinen  einen 

SHaßftab  für  bie  £ü<$tigfeit  ber  Artillerie  ab. 
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SBorfieljenbeS  gab  in  großen  3ügen  allgemeine  Slnorbnung  ber  ©efdjüfc* 

auffteüung.  2(13  befonbece  SlufftellungSart,  weldje  faft  allgemein  für  große  Äaltber 

oerwenbet  wirb,  ftnb  nodj  bie  Doppelgefajufce  gu  nennen.  Die  33ortljeile  biefer  Än* 

orbnung  liegen  in  ber  ©emiajtSerfpamife  unb  fpejiell  gegenüber  ber  frangöfifdjen  Äuf* 

ftellung  in  ber  befferen  Entfaltung  be3  ©rettfeitfeuerä.  (£§  fdjeinen  biefe  33ortljeile 

burdj  bie  ©efaljr,  groet  Äanonen  burdj  einen  ©djuß  verlieren  ju  fönnen,  nidjt  aus« 

fleglidjen  gu  »erben.  Ein  £ljurm  für  ein  30,5  cm  ©efdjüfc  wiegt  etwa  550  Tonnen 

unb  ein  X^urm  für  gmei  foldjer  ®efdjüfee  wiegt  730  Tonnen,  alfo  nia^t  gang  baS 

IVafadj*  beö  einfachen  ©efdjüfctljurmeS. 

Die  mittlere  Ärtillerte  fte&t  im  Allgemeinen  in  Batterien  ober  Äafematten, 

wie  auf  „®auloi8",  „föenown",  „©iffoi  S3elifo"  unb  „Emmanuele  Wliberto".  9Wan 

finbet  in  3ta>nfreid)  auf  „Casare  (Sarnot"  ober  „Jöouoet"  eine  Slufftellung  in  ge* 

fd)loffenen  Stürmen,  welche  fonft  noäj  nidjt  nadjgealjmt  ift.*)  Das  fnerburdj  bera 

einzelnen  ®efdjüfc  geopferte  ®emidjt  ift  jiemlia)  beträ'ajtlid),  unb  man  fdjeint  bab>r  in 
anberen  SMartnen  oorgejogen  $u  ̂aben,  fola)  b>ljeS  ̂ angergemüfy  auf  mehrere  ©efdjüfce 

au  »erteilen  ober  gar  ben  ganger  gang  fortgulaffen .**) 

Eine  Slnorbnung,  welche  alle  21uSftänbe  be3  Sturmes  für  jwei  Äanonen  in 

erörtern  üttafee  auf  weift,  ift  bie  auf  „Äearfage"  eingebaute,  gwei  Doppettyürme  über* 
einanber.  3u  ©unften  fpredjen  bie  ©ewiajtserfparnife,  bie  Seiajtigfeit  ber  Sluäbalancirung 

Eoppettyurm  „tfearfage". 

unb  ber  ©djufc  ber  SWunitionSförberung.   «nbererfeit«  fönnen  burdj  einen  ©djufe  oier 

<&efd)üfee  fampfunfäljig  gemalt  werben.   Doä)  ift  biefe  Sonftruftion  nur  einmal  oon 

ben  «merifanern  auf  gwei  ©d&wefterfcfnffen  eingebaut.   Die  fpäteren  Neubauten  f>aben* 
biefe  «norbnung  aber  nid)t  wieber  befommen,  waä  wo^l  am  meiften  gegen  bie* 

felbe  fpria^t. 

ES  ex^eifcr)t  nod),  über  bie  ©efdjüfee  felbft  Einiges  3U  fagen.  Siacfjftefjenbe 

Tabelle  giebt  bie  #auptbimenfionen  ber  gebräud)lid)ften. 

*)  3«  £eutfä)lanb  ftnb  biefelben  gleichfalls  auf  ben  neuen  Sdjiffen  oenuenbet. 

**)  2)ie  Äofcmatten  wiegen  mefjr  als  bie  gesoffenen  £t)ürme. 
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(Snglanb Seutfcötanb 

Stolien 

91otbameri!a 

3m  Saljre  1886: 
! 1 

• 

.fialibcr  in  mm 
332 

233  152 305 
240 

150 

87 

430 
120 75 305  152 267  203 152 

127 Wetuidit  bot  ftanonc 

Xonnen 
67 

22 

5 
35 

18 

4,4 0,44 
104 1,2 

0,29 
42,7  4,07 29 2,3 

4,58  2,77 
Sänge  in  ÄaÜbet     .  . 18,9  26,1 27,2 

21,4 28,0 
20,2 

20,7 
—  24,9 

333 

30,3 

31,0  30,6 

®anje  Sänge  m  .   .  . 
10,3 

6,63  4,16 

6,70 

7,2 4,42  1,04 2,59  0,914 9,14  4,27 

9,34 
6,53  4,97 

.  4,56 

(^efdjofcgen>id)t  kg   .  . 172 
45 

328 

215 51 
817 

14 

4 344  54 250 113 

45 

i  ~_ 

I  2i 

2lnfan0qo)\tiuint>iaf.  m 61)7 628 585 
524 

506 494 
469 

615 

424 
406 

597  — 

640 

655 

610 

594 
3»  3«*re  1896: 

1 

i 
Ualt&er  mm 305 254 152 240 — ~ 120 —\nJ   |  Iva 

305  203 152 
127 

Oierotdit  ber  Kanone 

Tonnen 46 29 7 
! 

25,4  - 

- 
2,5 

13,64  6,26 

40 

15 6,16 

3,15 

tätige  in  Kaliber     .  . 35,4  32,0  40 

40 

35  35 
35 

40 

40 

40 (^nimr  v'iin(*i^  in 11,3  9,19  633 9,60 
_ 

4,93 7  11  [  "t  'X^ 

11,22  8,75 

650 
5,31 

©efa)ofegen>idjt  kg    .  . 386 227 

45 
215 

20,5 
40  33,3 

385 113 
45,4 

22,7 

3(nfang3gefdmrinbigf.  m 732  622 670 630 
542 

586  634| 

640 

656 1 

650 

68« 

(£s  fällt  au  \e\)x  aus  bem  Wammen  btefer  ftbhanbtung,  bie  Neuerungen  ber 

Artillerie  eingehenber  $u  befprcchen.  ©riuähncnsroerth  ift  befonberS,  baß  bte  (Snglänber 

einige  ©efchüfee  bura?  UmnucHung  mit  «Stahlbänbern  (Drafjtfanonen)  oerftärfcn.  ©S 

ftnb  bie«  bie  30,5  cm  unb  15,2  cm  ©efchüfee.  <£S  finb  femer  noch  mcle  Neuerungen 

an  ben  SBerfchlüffen  behufs  rareren  unb  befferen  ©chtießens  angebracht,  gerner  finb 

bie  Saffcten  unb  53rcmfen  »erbeffert.  SSor  Stllem  bemcrfenSiuertl)  tft,  baß  man  immer 

größere  Äaliber  für  ©chnellfeuerfanonen  »erroenbet,  fo  baß  man  in  Dentfchlanb  bereit* 

bie  24  cm  ®efdjüfee  al*  folcf>e  eingerichtet  hat. 

Ueber  bie  «ufftcUung  ber  ©efdjüfee  in  Dreb*  unb  93arbette*Xhürmen  ift  fa>n 

Dörfer  ̂ erfe^tebene^  gefagt.  (Sin  mcfentli^cr  95ert^ctl  ber  Drchthürme,  nämlich  bie 

Üftöglidtfeit  beS  SabenS  beS  ®efd)üfeeS  in  jeber  «Stellung,  ift  je|jt  auch  bei  ben  Sorbette* 

J^ÜTiwen  eingeführt,  ̂ n  ftranfreich  l)at  man  biefe  Slnorbnung  juerft  auf  bem 

„3Harceau",  in  ©nglanb  auf  ber  „$rtnce  $corgeu*£laffe  gewählt,  roährenb  auf 

„SWajeftic"  bie  ®cfchüfec  noch  nur  eine  tfabeftellung  hatten.*)  Die  Drehwürme  ihrer» 

feits  finb  aber  auch  noch  infofern  oerbeffert,  als  es  gelungen  ift,  biefelben  auSju* 

balancircn.  ©o  haben,  um  nur  Seifpiele  ber  fran^öfifchen  Marine  anzuführen,  ber 

„^aureguiberrp"  unb  „(SautoiS"  auSbalancirte  gefdjloffene  Drel)tf)ürme.  ferner  finb 

aber  auch  bie  £hurma,ef(hufee  beS  „üflajeftic"  unb  „fflenown"  in  (snglanb  auSbalaneirt. 

Die  ©ctoegungScinrichtung  ber  ©efchüfee  unb  Dretjthürme  würbe  bis  oor 

turpem  meift  hP^rautifch  betrieben.    Die  franjb'fifcfien  SBerften  haben  als  erfte  auf 

*)  $n  £eutfd)l<inb  bereite  fett  bem  »au  ber  „eiegf  rieb"  klaffe. 
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bem  „ßapitain  $rat"  elettrtfctjen  Antrieb  gemäht  unb  benfelben  auf  ber  „Satouche 

£rdoille"  in  ber  eigenen  SWarine  eingeführt. 
S3on  biefer  &e\t  ab  hat  ber  elettrifche  Antrieb  größere  «nmenbung  gefunben. 

3uerft  machte  man  in  ftrantreidj  umfangreichere  SBerfudje  mit  bemfelben  auf  „©auloiS"; 

hierauf  in  Deutfdjlanb  auf  „Äegir"  unb  auf  ben  neuen  auf  ©tapel  gefegten  ©djiffen. 
$n  ttmerifa  ift  berfelbe  auf  SBrooflon  bei  ber  ipälfte  ber  ÜpTme  eingeführt  bod)  foü 

man  bort  auf  bem  „üWontere»"  noch  lomprimirte  Öuft  oermenbet  höben. 

33ei  ben  leichteren  unb  mittleren  ©efdjüfcen  empfiehlt  fid)  Dampfantrieb  wegen 

5lcmpligirung  beS  SWechaniSmuS  nicht,  $n  Englanb  fcheint  man  ben  Antrieb  burch 

ÜWenfct)enfraft  für  biefe  ($efchü$e  beibehalten  ju  wollen.  Doch  ha*  Einführung  ber 

Eleftri$ität  fo  manche  SBorgüge,  jum  SDftnbeften  im  Vergleich  mit  Dampf,  fo  baß  auch 

hier  balb  mechanifcher  Antrieb  eingeführt  werben  wirb. 

ES  bleibt  noch  ein  SBort  über  bie  Munition  ju  fagen  übrig.  Der  flöerth 

eine«  ©efdjüfceS  wirb  beftimmt  einerfetts  burch  bie  DurchfchlagSfraft  feines  ®efd)offeS, 

anbererfeits  burch  bie  Bu^at}!  ber  ©difüffe  pro  ÜWinute,  foweit  $an$ergefchoffe  in  ftrage 

fommen.  Söei  ©prenggefchoffen  ift  es  inbeffen  bie  Aufgabe  ber  Kanone,  auf  eine  be* 

ftimmte  ©teile  eine  möglichft  große  Spenge  E^plofioftoff  ju  fchleubern.  &ür  biefe 

©efdjoßart  jteigt  ber  ffierth  einer  Äanone  baher  mit  ber  fteuergefchminbtgfeit  unb  bem 

@efct)oßoolumen.  Die  ÄnfangSgefchwinbigfeit  foü  hierbei  nur  bie  balliftifchen  ©igen* 

fchaften  heben,  ferner  noch  bie  Durct}bringung  oon  leichtem  ̂ Janacr  oor  Erfolg  ber 

Ejplofton  ermöglichen. 

JorpeboS.  flbgefehen  oon  £orpebobooten,  bei  benen  ber  Üorpebo  bie 

^auptwaffe  bebeutet,  ift  berfelbe  auf  ben  ̂ ßanjern  unb  Äreujern  nur  ein  Üföittel,  bie 

SBirfung  eines  fltammftoßes  bereits  auf  eine  Entfernung  oon  300  bis  400  m  oon 

bem  feinblichen  ©djtff  $u  oerlegen.  Da  bie  Uebermafferrohre  wäfjrenb  beS  ©efedjts 

erponirt  finb,  fyat  man  in  faft  allen  Karinen  bie  9iothwenbigfeit  erlannt,  bie  ÄuS* 

ftoßrotjre  unter  baS  ̂ anjerbeef  ju  oerlegcn,  fie  alfo  unter  SCBaffer  einzubauen.  Die 

erften  Eerfuche  fmb  in  biefer  $inficht  in  Englanb  auf  bem  „^olpphemoS"  gemacht. 
Die  SBerfuche  fcheinen  $u  ben  23reitfcitrohren  geführt  $u  haben,  wenn  man  aus  ben 

Shatfactjen  fließen  barf,  baß  auf  ber  „Atonal  ©ooereign"  unb  ber  f(3Waieftic"*Älaffe, 

ebenfo  auf  „SRenown"  unb  ben  neuen  englifct)en  Streuern  nur  folche  eingebaut  finb. 

$n  Italien  ̂ at  man  auf  bem  „(Salabria'^Sop  im  35orberfteoen  ein  Unterwafferrofjr 

eingebaut,  IBeibe  Arten,  bie  93reitieit*  unb  ̂ ugunterwafferrohrc  finb  auf  ben  beutfehen 

Neubauten  „tfaifer  frriebrich  III.",  „ftürft  SöiSinarcf"  unb  ber  „.^ertha'^Älaffe  oer*  ' 

wenbet  $n  ̂ranfreid)  r)at  man  nur  auf  bem  „©udjet"  ein  Unterwaffer*^öugrohr; 
auf  ben  neuen  gangem  finb  bort  bie  Jöreitfeitroljre  eingeführt. 

$m  Allgemeinen  bebient  man  fict)  beS  45  ein  2ß^itc^cab»2:or}?cboS-  ftn 

Deutfchlanb  gebraucht  man  ben  ©cbwarfcfopfsüorpebo.  $n  Ämerifa  oerwenbet 

man  ben  ̂ oweIl*Jorpebo,  beffen  üflotor  einen  fct)weren  (StyroSfop  enthält,  ben  man 

in  rafche  Umbrehung  oerfefet,  woburch  bie  Söafmftetigfeit  erreicht  wirb.  Es  hat 

aber  biefer  Jorpebo  in  anberen  Üftarinen  nicht  eingeführt,  ©benbort  ift  aber  auch 

ber  $B$ite$eab«;£oTpebo  *n  Gebrauch,  welcher  bei  331  iß  in  Söroofltm  ̂ crgcftcWt 

wirb.   3U  «wähnen  ift  noch  ber  S3rennant*Xorpebo,  welcher  oerein^elt  35erwenbung 
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gefunben.  SDie  Icnfbarctt  SorpeboS,  rote  z-  53.  bic  oon  ©bifon  fonftruirten,  finb  bis- 

her nur  oerfud)Sweife  zur  Bertljeibigung  oon  §äfen  »erwenbet,  haben  ftd)  aber  an 

öorb  noch  nicht  eingeführt. 

5.  Brennmaterial. 

(Seit  einigen  ̂ a^ren  ift  bic  Kohle  nicht  mehr  ber  einzige  in  Kriegsmarinen 

oetmenbete  törennftoff.  DaS  Petroleum  beginnt  nach  anfänglicher  Berwenbung  in  ber 

£>anbel$marine  ftdj  and)  in  ber  Kriegsmarine  einzuführen. 

Der  Koljlenoorrath  ift  ein  befonberS  wichtiger  ̂ aftor  im  KrtegSfdjiffbau 

geworben.  Das  SBerhaltnijj  groifajen  (Gewicht  an  Kohle  unb  bem  Deplacement  hat  fidj 

auf  ben  gangem  trofc  beS  immer  günftiger  geworbenen  3SirfungSgrabeS  ber  3Rafd}inen 

nid)t  oerringert,  ift  aber  auf  ben  Kreuzern  noch  bebeutenb  geftiegen.  $ls  Vergleichs* 

mafj  hat  raan  D*e  m^  Dem  Kohlenoorratt)  zurücflegbare  SSegftrecfe  eingeführt.  Diefelbe 

wirb  bargeftellt  buret)  ben  ÄuSbrucT 

d  =  V  •  ̂ 
Fe 

too  V  bie  ©efchwinbigfeit,  H  ben  Kohlenoorrath,  P  bie  Sinzahl  ber  HP  bei  ber 

@ef<hwinbigfeit  V  unb  c  ben  fiohlenoerbraud)  per  HP  barfteüen.    Da  F  = 

V3 .  D3/s  •  ̂5  ift,  wo  D  baS  Deplacement  unb  Mi  einen  Koeffizienten  barftellt,  fann 

man  fd)reiben 
Mi3  H 

ü  — V».c  "D'Y 

Sei  ber  Annahme,  Mi  unb  c  feien  fonftant  aud)  für  (Schiffe  oerfd)iebencn 

Deplacements,  fmb  bie  jurüdflegbaren  ©egftrecfen  für  ein  ©d)iff  umgefehrt  proportional 

ben  Ouabraten  ber  ©efd)winbigfeiten;  für  oerfd)iebene  ©d)iffe  bem  (Deplacement) 

©efet  man  in  obiger  ftormel 

Mi  =  5,8,  c  =  0,0008  Sonnen, 

fo  wirb  ™l'c  =  2439  für  V  =  10 

*f£  =  1083  für  V  =  15 
<  =  609  für  V  =  20 

*   =  300  für  V  =  25. 

Der  ̂ eite  ̂ altor  ift  oon  Berlin  als  Koeffizient  ber  ftahrtlänge 

bezeichnet. 

3)?an  pflegt  bie  ̂ ahrttängen  für  eine  ®efd)winbigfett  oon  10  Knoten  zu  be« 

Zeichnen,  üftan  fann  baljer  obigen  Koeffizienten  beratfetn,  um  einen  S3ergleid>Sfoeffizienten 

für  ben  Kohlenoorrath  ber  «Schiffe  z"  ffhaffen.  xHuf  ben  ganzem  1.  Klaffe  entfernt 

fid)  ber  Koeffizient  wenig  oon  1,5.  £s  hat  „®auloiS"  1,34,  „föenown"  1,67, 

„$owa"  1,24,  „£ria  ©oatitelia"  1,53.  xUuf  ben  Küftenpanzern  ift  berfelbe  nod) 

geringer.  „BouoineS"  hat  0,86,  bie  Monitors  wie  „2tfontereo"  haben  0,78.  ©ei 

ben  Kreuzern  fteigt  er  Wieberum  auf  2,78  für  „^eanne  b'Slrc",  „prft  Bismarck 
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$at  2,07,  „©arbegna"  2,0b,  „Garlo  Stlberto"  2,87,  „«offte"  4,72,  „®uia)en"  3,57, 

„^oroerful"  2,40. 
S)iefe  $af)\m  finb  für  ben  normalen  $of)lem>orratl)  berechnet.  5Bct  biefem 

finb  aber  auf  oerfanebenen  ©Riffen  bie  S3unfer  niajt  ooUftänbig  gefüllt.  <Bo  f)at 

„Columbia"  bei  normalem  tfotjlenüorrat^  nur  762  Tonnen  mit  bem  toeffistenten  2,00, 

„junen  oe  la  gramere  . 

h  n  n 
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roäljrenb  fic  2030  Xonnen  aufnehmen  fann,  rooburdj     ̂    auf  4,75  fteigt.  Sßeim 

„^oroerful" ,  ber  3000  Tonnen  fto$ta  nehmen  fann,  mürbe  ber  floeffaient  auf 

4,76  fteigen. 

glüf fige  33rennftoffe.   Da«?  §eijen  mit  Petroleum  unb  ben  föüdftänben  ber 

Äo^renbeftißation  ift  bem  Stnfdjein  nadj  juerft  in  Italien  eingeführt.   $)ie  bisher  Oer* 
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öffentlichen  «ngaben  Iaffen  auf  ein  $öcn>ät)ren  im  betriebe  fd)Uejjen.  Sei  ben 

Xorpebobooten,  auf  melden  ba$  tyrrfonal  burd)  #eijen  mit  ßot}len  $u  leicht  über= 

angeftrengt  ift  unb  ficfj  nur  mit  Aufbietung  aller  ÄuSbauer  ein  forcirter  betrieb  auf 

längere  3eit  burajfüfjren  lägt,  ift  man  naturgemäß  juerft  auf  (Sinfüfyrung  flüffigen 

„Gmperabor  Carlo*  V." 

„Scanne  b'Hrc". 

iörennftoffeS  ocrfatten.  <So  ift  man  in  $ranfrcidj  oorgegangen,  inbcm  mau  ben 

„$öouet*SBMlfaume$4\  ferner  bie  SCerpeboboote  22  unb  66  mit  Oelfeuerung  Derfat). 

(fcbenfo  Ijat  man  berartige  93erfudje  in  fttußtanb  auf  bem  „SBiborg"  gemacht,  melier  im 

legten  3at)re  mit  bu  £emp(e* Ueffeln  Probefahrten  machte,  ̂ n  ©nglanb  mirb  naa? 

ben  neueften  Hnorbnungen  ber  «bmiralität  ber  £orpeboboot§jäger  „©urleo"  t)ierfür 
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eingerichtet  werben,  Storbamerifa  hat  man  fuf)  bisher  hut  auf  SBerfudje  mit  bem 

Dampf  betboot  be8  „Üttaine"  befdjränft. 
Die  Oelfeuerung  ift  auch  auf  bie  großen  ©djiffe  auSgebefmt.   %n  ftranfreich 

erhielten  1890/91  ber  „$a»in\  fpäter  auch  Äreujer  unb  tymjer  bie  (Stnrtchtung 

„Äatfetin  unb  Königin  SWarta  ̂ erefto". 

„SrooHyn". 

t)ierfür.  $n  Dentfchlanb  fcheint  jefct  bie  Oelfeuerung  für  afle  Schiffe  eingeführt  3U 

»erben.  Das  Oel  fann  für  ftch  allein  ober  zugleich  mit  Äohle  oermenbet  »erben. 

Die  angeführten  33eifpiele  haben  mit  Ausnahme  ber  Üorpeboboote  9cr.  66  unb  „93ouet* 

©ißaumea"  gemifchte  Neuerung. 
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£>ie  anfängliche  Slbfidjt  mar,  bei  gleichem  ©eroiajt  beS  Brennmaterial«  eine 

$ö$ere  Sßerbampfung  unb  infolgebeffen  gröfearen  9tftion3rabiu3  gu  ergielen.  $)ie  in 

2rranrreidj  erreichten  grgebniffe  ftnb  nidjt  fo  günfttg  wie  bie  Stalten«.   C«  ift  inbeffen 

gu  berüdficfjtigen,  bafj,  felbft  wenn  bie  Berroenbung  Don  Petroleum  fid>  nid)t  ötonomiidjer 

geftaltet  als  Äotjle,  bennodj  ba$  ipeigen  mit  flüggen  Brennftoffen  mel  Slrbeit  erfpart, 

fo  ba$  man  im  geroöljnltdjcn  Betriebe  Äotyle  brennen  mürbe  unb  nur  bei  befonberer 

^orcirunfl  *>er  Äeffel  baS  Del  gu  .^>ulfc  nehmen  tonnte. 

aPtartne-Knabtoau.  1&&  M-  £eft  78 
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„inunr . 

3>aä  ̂ cijcn  mit  Petroleum  allein  ermöglicht  ein«  »erminberung  bet 

fa^ung  bura)  t&eilroeifen  ̂ ortfatt  ber  Reiset,  tüeldje  niajt  me§r  mit  ©(faufel  unb 

geuer^afen  }u  arbeiten,  fonbern  nur  Ventile  $u  reguliren  $aben.  SBietletdjt  bürgert 

fid)  au«  biefem  ©runbe  ba$  ftüfftge  Brennmaterial  audj  auf  ben  großen  ©Riffen  ein, 
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„Monieren". 

beten  fo  gafjlreidje  Äeffel  aud)  mit  biefer  Citnrtduiittcj  oerfe^en  ben  Änforbemngen,  bie 

auf  einem  äriegSfäiffe  &esüglicf>  rafajen  DampfaufmaajenS  ic.  an  fic  gefteüt  werben, 

Keffer  geredjt  werben  fönnten. 

78* 
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„mw. 

„Sorna". 
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„ftürft  Siömotd". 

Digitized  by  Google 



Die  dnlnncfdimg  bcr  Äricg3marinen  in  ben  legten  je^n  Sagten. 1199 

„SWajefHc". 
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1200 Die  Drganifation  ber  &raftllamfdj«n  SRartne. 

l*\t  ̂ rgantfafimt  irre  bttfxlxmtftiizxt  Harme. 

£)ie  im  Januarheft  1898  ber  „Revista  Maritima  Brazileira"  Dcröffcrttlic^tc, 

am  19.  Januar  b.  Js.  oom  2)2arinemintfter  erlaffenc  $ienftoorfchrift  für  bic  üflarine* 

fcljule,  in  berbinbung  mit  einer  in  ber  genannten,  unter  Leitung  beS  £)ireftorS  ber 

ÜJiarinebtbliothef  ftehenben  ,3eitfchrtft  1897  erfdnenenen  Arbeit:  „Organisacäo  da 

Marinha  Brazileira*  oon  A.  J.  giebt  uns  93eranlaffung,  bie  Drgantfation  ber 

brafüianifchen  SWarine  unter  SBeaugnahme  auf  bie  gleichartigen  Einrichtungen  unferer 

SWarine  $u  bef  »rechen. 

3)ie  brafilianifche  SWarine  t)dt  ftcf)  aus  ber  »ortugiefifdjen  entrotcfelt.  91$  im 

^aftre  1808  bie  Portugiese  $önigSfamilic  bor  bem  Einbruch  9iapoleonS  I.  in 

Portugal  ihre  Qicftfecn^  nad)  9tio  be  Janeiro  »erlegte,  mürbe  bort  aud)  ein  ÜUiarine* 

minifterium  mit  Abmiralftab,  93erroaltung,  SDfarineaTabemie  unb  flriegSratt)  eingerichtet, 

bie  S5>erft  in  9tio  be  Janeiro  entftanb,  baS  2Warinela$areth  auf  ber  Jnfel  ba$  Dobras 

mürbe  erbaut  unb  baS  ©dalagen  oon  ©chtffbauholj  burdj  berorbnungen  geregelt. 

Sud?  nach  fllücffehr  be«  £>ofcS  nach  tfiffabon  blieben  biefe  Einrichtungen  für 

bie  Kolonie  SBraftlien  beftehen  unb  mürben  oon  bem  unabhängigen  flaiferrcich  unb 

fpäter  oon  ben  bereinigten  (Staaten  SörafilienS  übernommen.  <5o  fommt  es,  bajj  bie 

ganje  Drgantfation  ber  SWarine  fid)  auf  ber  1736  für  Portugal  erlaffenen  aufbaut. 

Wach  bem  «StaatSgrunbgefefc  ber  bereinigten  (Staaten  oon  ©rafilten  fmb  bie 

Sanb*  unb  ©eefireitfräfte  ftänbtge  nationale  Einrichtungen,  beftimmt  $ur  bertljeibtgung 

beS  baterlanbeS  nach  aufjen  unb  jur  Aufrechterhaltung  ber  <$efefce  nad)  innen. 

£)ie  ©eeftreitfräfte  ftnb  innerhalb  ber  gefeilteren  ©renjen  gum  ©ehorfam 

gegen  ihre  borgefefcten  unb  $ur  Äufred)terhaltung  ber  berfaffung  oerpflid)tet. 

$em  Kongreß  fteht  mittelft  beS  Antragsrechtes  ber  Abgeorbnetenfammer  bie 

geftfefcung  ber  Sanb*  unb  ©eeftreitfräfte  ju,  ebenfo  bie  gefefeliche  fteftlegung  ber 

Organiiation  berfelben. 

Dem  ̂ räfibenten  ber  föepublif  ift  als  Ausfluß  ber  bollaugsgemalt  baS  Äed)t 

übertragen,  bie  bermaltung  beS  ̂ eeres  unb  ber  flotte  &u  leiten,  bie  ©treitfräfte  ben 

©efefcen  unb  ben  93ebürfniffen  ber  93unbesregierung  entfprechenb  ju  oertheilen.  hierbei 

mirb  er,  fomeit  bie  ©eeftreitfräfte  in  ftrage  fommen,  burd)  ben  ÜRarineminifter  unter* 

ftüfct.  tiefer  hat  alle  bezüglichen  Erlaffe  beS  ̂ räftbenten  gegenzeichnen  unb  einen 

Jahresbericht  über  feine  bermaltung  bemfelbcn  oor$ulegen.  Diefer  ©ericht  geht  bann 

an  ben  Kongreß  meiter.  Jn  ben  ©i&ungen  beS  KongreffeS  bürfen  bie  SWinifter  nicht 

erfcheinen  unb  nur  fchriftlich  mit  ihm  oerfehren  ober  perfötittcr)  mit  ben  Kommtfftonen 

beiber  Kammern  oerhanbeln. 

I.  £ic  »chörben. 

$n  baS  Sieffort  beS  2)?arineminiftcriumS  fallen  außer  allen  Angelegen« 

heiten,  melchc  auf  bie  Kriegsflotte  ftch  beziehen,  aud)  bie  Angelegenheiten  ber  £)anbelS* 

flotte,  mclche  bei  uns  bem  9ieid>Samt  beS  Jnnern  bejm.  ben  Einjelftaaten  guftehen, 

einfd)lteßltch  ber  Rührung  ber  ©tammrollen  für  bie  feemännifche  Seoölferung,  ber 

§afen*  unb  3eeboÜ3ei,  beS  <8efcuerungs*  unb  JBetonnungSroefenS,  furtum  alle  An* 

gelegenheiten  ber  Kriegs*  unb  £>anbelSflotte.  $cr  2)?arineminifter  giebt  bie  Ü)ireftioen 
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unb  ben  »nftofc  für  fämmtlidje  Dienforoeige  bura)  Sermittelung  beS  ÜKarineminifteriums 

(Secretaria  de  Bstado). 

Das  »on  ihm  »erwaltete  töeffort  ift  alfo  umfangreidjer  als  baS  beS  früheren 

GfjefS  ber  Hbmiralität,  ihm  unter  ftehen  bie  SBerwaltung  unb  bie  93erwenbung  bcr 

Kriegsmarine,  wenn  et  aud)  ben  Oberbefehl  nidjt  felbft  ausübt,  fonbem  biefer  burtb. 

ben  ifjm  untergeorbneten,  etwa  mit  ben  dienten  unb  $flid)ten  eines  fommanbtrenben 

ftbmirald  auSgeftatteten  ß^ef  beS  SlbmiralftabeS  ber  üftarine  ausgeübt  wirb.  Silk 

SBeförberungS*  unb  ÄnfteüungSoerfügungen  geben  com  Üttarinemtnifter  aus,  bie 

2ÄiIitärgeri<htsbarfeit  jebodj  ruht  in  £)änben  beS  ß^efs  beS  SlbmtratftabeS  bejw.  bes 

ton  biefem  unabhängigen  oberften  ÜWilitärgerichtSbofeS.  Das  Sftarineminifterium 

verfällt  in  baS  Äabinet  (ßentralabtheilung)  beS  SKinifterS,  welkes  unter  Leitung  beS 

©etretärS  beS  äWtnifterS  bie  ©adjen  bearbeitet,  beren  (Srlebigung  ber  SKinifter  ftdj 

felbft  oorbebält,  baS  Venera  Ibireftorium,  beffen  Direftor,  alfo  etwa  Direftor  ber 

©e^eimfanjlei,  alle  arbeiten  beS  ©efretariats  übermalt  unb  für  biefe  oerantwortlidj 

ift,  in  brei  ©eftionen  unb  baS  »rchiö.  93on  biefen  ©efttonen  fällt  einer  bie  93or* 

bereitung  (fliegiftratur),  ber  aweiten  bie  Ausführung  (Äanglei)  unb  ber  britten  bie 

Ueberwadjung  oom  fisfalifäen  ©tanbpunfte  (Äalfulatur)  aller  Angelegenheiten,  wela> 

ber  Gntfdjeibung  beS  ÜWintfterS  unterliegen,  ju. 

Die  33eamten  beS  ÜWarineminiftcriumS  finb  fämmtlidj  3i°tlbeamte.  ©ie  finb 

3Jtitglieber  ber  ©taatSbeamtemSBittmenfaffe,  weldje  ben  Hinterbliebenen  baS  halbe  bem 

patent  entfpreü)enbe  (Behalt  beS  ÜBerftorbenen  fiebert  gegen  jäbrlia)e  ßahlung  eines 

XageSgel)alteS. 

3ur  biretten  Unterftüfcung  beS  HRinifterS  bienen  ber  Äbmiralftab  ber  SWarine, 

baS  SBerwaltungSbepartement,  bie  $ntcnbantur,  ber  SBefdjaffungSratb,  ber  (Sbef  beS 

^atineingenieurforp«,  baS  Üttarineaubitortat  unb  bie  9Zautifcbe  Abtheilung.  Als 

beratbenbe  Organe  fielen  ihm  $ur  ©eite  ber  oberfte  ÜWilitärgeridjtsbof,  ber  9ftarine* 

ran),  ber  (Sljef  beS  2ÄarineingenieurforpS  unb  bie  oon  ftall  ju  ftall  einjuberufenben 

Äommiffionen  junt  ©tubium  maritimer  fragen. 

Der  Abmtralft  ab  ber  üflarine.  (Quartel  General  de  Marinha.)  Der 

unmittelbaren  Leitung  beS  Gbefä  bes  AbmiralftabeS  ber  ÜWarine  (Chefe  do  Estado 

Major  General  de  Armada)  ftefjt  bie  Ausführung,  Uebermittelung  unb  Ucbermaa)ung 

ber  Durchführung  aller  93efcf)lc  unb  ©ntfd>eibungen  beS  ÜWarineminifterS  $u,  meldte  fta) 

auf  bie  Drganifation,  ̂ Bewegung,  Söirtbfchaft  unb  Disziplin  ber  Üttilitärperfonen, 

©fyffe,  SWarinetbeile  unb  Anftalten  feines  ̂ Befehlsbereiches  besiegen. 

Der  erften  Abteilung  beS  AbmiralftabeS  ftebt  ein  Äapitän  $ur  ©ee  beS  ©ee*  * 

offijierforpS  mit  ber  Dienftbejeidmung  Unterdjef  beS  AbmiralftabeS  (Subchefe 

do  Estado  Major  General  de  Armada)  oor.  Gr  ift  ber  Vertreter  beS  (SljefS  bei 

SJehinberung  beffelben  für  weniger  als  14  Xage.  Die  erftc  Abteilung  bearbeitet  alle 

Gelegenheiten,  meldte  bie  3Scrwenbung  unb  Disziplin  be3  ©eeoffoierforps ,  beS 

sI)iarmeunteroffijietforpS,  beS  9totionalmartneforpS,  bcr  Marineinfanterie,  bes  Sootfen* 

forps  für  ben  £a  ̂ lata  unb  beffen  ̂ uflüffe,  ber  sJD?arinetebranftalten,  ber  ©d^iffS* 

iungenfdjule,  beS  ̂ noalibenbaufeS,  ber  SD?arinefeftungen  unb  ̂ ©arnifonen  betreffen, 

femer  bie  ÜRilitärgeridjtSbarfeit  unb  im  (Großen  unb  ©an^en  ÄUeS,  was  in  ben 

<&efdjäft$bereidj  beS  Oberbefehls  fällt,  melden  ber  (X^cf  beS  äbmiralftabcS  innerhalb 

Digitized  by  Google 



1202 2>ie  Drgonifation  ber  ftrofilianifcben  SRarinc. 

ber  3uftänbiflfctt  beS  2ttimfterS  ausübt.  Der  <£fw  beS  «bmiralftabeS  ift  alfo  etwa 

bem  tommanbirenben  Slbmiral  gleichgefteflt,  allerbingS  mit  bem  Unterfdjieb,  bo§  er  ben 

Oberbefehl  unter  SBerantroortung  beS  üttinifterS  ausübt;  ber  Unterchef  ift  gleichzeitig 

beS  ©tabeS  beS  OberlommanboS  unb  Vorftanb  ber  fiommanboabtheilung. 

Der  groeiten  Äbtfjeilung,  unter  bem  $nfpeftor  beS  SWarinefanitätSmefenS 

(Inspector  do  Saüde  Naval),  bem  ©eneralargt  ber  g^tte,  fällt  bic  Verwaltung  bes 

(StefunbljeitSbienfteS  ber  ÜWarine  gu. 

Der  Vorftanb  ber  britten  Abteilung  ift  ein  ÜRarineingenieur  beS  <$Rafchmen« 

baufadjeS  ober  ein  ÜWafönneningenieur;  er  bearbeitet  bie  Drganifation,  Verwenbung, 

Verwaltung  unb  Disziplin  beS  SNafchineningenieurforpS. 

Dem  Vorftanb  ber  oierten  Abteilung,  bem  ©eneraltntenbanten  Der  flotte 

(Coramissario  Geral  da  Armada),  fällt  bie  Verwaltung,  DiSgiplin  unb  Verroenbung 

ber  Verwaltungsbeamten  ber  flotte  unb  bie  Veaufftd)tigung  beT  Rechnungsführung  ber 

3a^lmeifter  ber  ©chtffe,  üttarinetheile  unb  ber  ©djulen  gu. 

Der  Slbmiralftab  giebt  jährlich  ben  2Karinealmanad)  berauS.  Der  (S$ef  beS 

ÄbmiralftabeS  giebt  feine  Slnorbnungen  burd)  üflarinebef  etile  befannt. 

©r  theilt  bem  2)?arinerath  bie  für  eine  offene  ©tatsftelle  gur  Veförberung 

geeigneten  Offiziere  unb  im  Offigterrang  ftehenben  Aergte  u.  f.  m.  mit  Ausnahme  ber 

SWarineingenieure  mit  unb  giebt  ihm  bie  etwa  gemünfchten  Auff  lärungen  in  Veförberungö* 

angelegensten. 

Der  (5t)ef  beS  AbmiralftabeS  legt  bem  ÜRinifter  Vorfdjläge  gur  Qkfefeung, 

folgenber  ©teilen  bor:  Äommanbanten  ber  ©djiffe,  ßommanfceure  ber  3Rarinetheile 

unb  ©duffSjungenfchule,  Unterdjef,  ©efretär  unb  Abjutant  beS  AbmiralftabeS. 

(£r  ernennt  bie  flßitglteber  ber  UnterfudjungS*  unb  Sprunge  richte 

DaS  VermaltungSbepartement  (Contadoria  e  Pagadoria  da  Marinha) 

hat  bie  gleite  Veftimmung  wie  baS  unfereS  ReidjSmarineamtS.  $S  gaf)lt  aufcerbem  bie 

©ehälter  u.  f.  w.  beS  gefammten  ORilttär*  unb  ̂ ibilperfonals  bcS  3flarincminiftermmS 

in  ber  VunbeShauptftabt.  Das  VerroaltungSbepartement  oerfehrt  in  allen  auf  ben 

üWarineetat  begüglid)en  Angelegenheiten  bireft  mit  ben  ©ingelftaaten. 

Alle  auf  bie  ®elbwirtf>fchaft  bezüglichen  Verfügungen  beS  2Rarineminifterium$ 

unterliegen  ber  Prüfung  unb  ̂ uftifigirung  bureb,  baS  Tribunal  de  Contas  (unfer 

Rechnungshof). 

Die  Veamten  beS  VerwaltungSbepartementS  ftnb  gioilbeamte  mit  beftimmtem 

DffigierSrang,  ber  Dtreftor,  Contador,  hat  ben  Rang  eines  ÄapitänS  gur  «See. 

Die  (Meneralintenbantur  ber  Marine  t)at  bcnjelben  ©efchäftsbereia)  wie 

unfere  ©tationsintenbanturen  in  Vegug  auf  Verpflegung  unb  ftleibermirthfchaft  ber 

SJZarinetheile,  ©djiffe  unb  Anftalten.  Der  (Sfreneralintenbant  (Chefe  do  Commissariado 

Geral)  ift  ein  ftlagg*  ober  ©tabSoffigier,  fein  Abjutant  Äapitänlieutenant,  ber  ©efretär 

unb  bie  übrigen  ipülfsfräfte  2Warincgahlmeifter. 

Die  ̂ ntenbantur  hat  in  ihren  ÜRagaginen  ftets  Vorräte  für  3  üRonate 

bereit  gu  halten. 

Die  Anfertigung  ber  VefleibungSgegenftänbe  erfolgt  ebenfo  wie  bei  uns  in 

eigenen  $}eflcibung£werfftätten  unb  burch  Hausarbeit,  welche  an  bie  ©ittwen  ber 

ßfftgtere  unb  SWannfchaften  ber  ftlotte,  beS  §eereS  unb  ber  flioilftaatSbeamten  unb 
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ferner  an  bie  Familienangehörigen  bcr  Dffoiere  unb  in  gleichem  Wang  ftehenben 

3toiIbeamten  be«  2J?arütemimfterium«  in  Dorgenannter  Reihenfolge  oergeben  wirb. 

Die  Schaffung  ber  33orrätf>e  an  tyrooiant  unb  für  ©efletbung  erfolgt  auf  bem 

$luSbietung«wege  burdj  ben  $3efö)affung«rath  (Conselho  de  Compras),  befteljenb 

aus  bem  ®eneralintenbanten  al«  33orfifeenben,  bem  ©eneralargt  ber  flotte,  einem 

«biheilung«oorftanb  be«  93erwaltung«bepartements  unb  bem  ©efretär  be«  ©eneral* 
intenbanten. 

Die  ©erften  ftnb  ähnlich  ben  unfrigen  organifirt.  ̂ n  9tio  be  Janeiro  ift 

bie  £>auptwerft;  folche  gweiter  Drbnung  befinben  fta)  in  ̂ Jara,  ̂ ernambueo,  99at)ia 

unb  Saborio  (üttatto  (9roffo).  ©ine  Heine  üJiarinewerfftatt  befteejt  noct)  in  $taqui  (fRio 

®ranbe  bo  @ul)  am  oberen  Uruguao  gur  Unterhaltung  unb  91u«befferung  ber  bort 

ftationirten  Flottille. 

Der  Dberwerftbireftor  ber  ©erft  in  SRio  be  Janeiro  ift  ̂laggofftgter  unb 

füt)rt  wie  bie  minbeften«  im  Wange  eines  ftregattenfaoitän«  ftehenben  Dberbireftoren 

ber  anberen  ©erften  bie  Dienftbegeichnung  üTHUtfirinfpeftor  unb  (S^ef  be«  £>afen«. 

Der  Dberwerftbirefter  in  föio  ift  fowot)l  wegen  ber  SBebeutung  biefer  ©erft, 

als  wegen  be«  Umftanbe«,  baf?  er  unter  ben  Hugen  be«  SWarineminifter«  fein  Statt 

Derwaltet,  ein  Organ  ber  3entraloerwaltung,  fowohl  wa«  bie  SRaterialbefchaffung  al« 

wa«  tedjnifche  fragen  anbelangt,  unb  ferner  al«  Gt)ef  ber  aufjer  Dienft  befinb* 

liehen  ©chiffe. 

Die  ©erft  in  fflio  hat  fünf  ffleffort«:  (Schiffbau,  SWafchinenbau,  Artillerie 

unb  geuerwerferei,  Xorpebo  unb  (Sleftrigität,  Hafenbau.  Die  ©erften  gweiter  Drbnung 

haben  nur  ba«  ©chiff»  unb  ba«  ÜRafd>inenbau*flieffort.  Die  föeffortbireftoren  unb  i£»re 

Hbjutanten  fönnen  au«  ben  ÜRarineingenieurforp«  ernannt  »erben. 

3u  biefen  Weffort«  tritt  noch  bie  Patromoria,  ba«  $lu«rüftung«reffort,  unb 

ber  Almoxarifado,  weiter  unserem  3Jerwaltung«bireftor  entfpridjt. 

Die  ©erftarbeiter  fmb  3toilarbeiter  unb  gehören  einer  ©ittwen*  unb  Runter« 

bliebenenfaffe  an,  gu  ber  fie  jährlich  einen  Eagelohn  beifteuern. 

Dem  Dberwerftbireftor  ift  auet)  bie  Verwaltung  unb  Aufbewahrung  be«  ge* 

fammten  Kriegsmaterial«  be«  üftarineminifterium«  bireft  unterteilt. 

Die  aWateriatbefdjaffungen  erfolgen  buret)  SluSfchreibungen  feiten«  ber  ©irth- 

fchaft«fommiffion,  bie  unter  Vorftfe  be«  Dberwerftbireftor«  au«  bem  Direttor  be« 

SBerwaltung«bepartement«,  ben  Direftoren  ber  tedjnifajen  Weffort«  unb  bem  <5efretär 

ber  ©erft  beftetjt  unb  bireft  mit  bem  SWinifter  oerfehrt.  95et  ben  SSerbtngungen  foü, 

gang  roie  bei  un«,  bie  tnlänbifche  ̂ nbuftrie  bei  gleiten  Seiftungen  oor  anberen  $e* 

roerbern  ben  SSorgug  haben;  auch  werben  bie  Lieferungen  auf  ein  Qa^r  oergeben.  Die 

Steferung«oerträge  werben  burdj  ben  äWarineminifter  beftättgt. 

Der  Wauttfchen  Abteilung  fte^t  al«  2lbthetlung«üorftanb  ein  ©eeoffigier 

oon  nicht  geringerem  patent  al«  bem  eine«  ftregattenfapitän«  oor.  $hm  fmb  für  bie 

Leitung  unb  Verwaltung  be«  hpbrographifchen  DienfteS,  be«  fteuer*  unb  SSetonnung«* 

irefen«  unb  ber  meteorologifdjen  unb  magnetifchen  ©eftion  brei  Direftoren  unterfteüt. 

^n  ben  Direttionen  ftnb  10  flffiftenten  unb  eine  unbefdjränfte  Singahl  oon  £ülf«* 

arbeitern  befajäftigt.  Die  Direftoren  unb  bie  Slffiftenten  fmb  jämmtlich  aftioe 

©eeoffigiere. 
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Die  t)t)brograpr)ifdje  Direftion  aerfätlt  in  jroet  (Seittonen:  Der  eigentlichen 

fjQbrographifdjen  ©eftion  fällt  Äüftenoermeffung  unb  Verausgabe  ber  ©eefarten  foroie 

bie  Berforgung  ber  ÄriegSfdjiffe  mit  ©eefarten  unb  ̂ nftrumenten  ju.  $t}*  ftefjt  ftets 

ein  BermeffungSfafjraeug  gur  Verfügung.  ©ie  bereinigt  alfo  einen  Stfjeil  ber  Xljätig* 

feit  unferer  9ßautifdjen  Äbtfjeilung  mit  ber  ber  9iaoigationSbepotS. 

Der  aftronomifctjen  ©eftion  entfpredjen  unfer  ©hronometerprüfungSinftitut 

ber  ©eewarte  unb  bie  GljronometerobferDatorien.  ^tjr  fällt  aucb,  ber  3*itfi9nölbfenft  5"- 

Der  ̂ weiten  Dtreftion  unterftetjt  bie  gefammte  Befeuerung  unb  Betonnung 

ber  flüfte,  £>äfen,  $lüffe,  Äanäle  unb  Lagunen;  außer  ben  brei  SSfftftenten  finb  in  ib,r 

«in  3eidjner,  ein  ©ajloffer  unb  ein  Sampemnadjer  befdjäfttgt.  Die  Befeuerung  unb 

Betonnung  ber  BunbeStjauptftabt  unb  beS  ©taateS  9iio  be  Janeiro  werben  oon  ber 

Direftion  bireft  bewaltet,  bie  ber  anberen  (Staaten  unter  Leitung  ber  Direftion  burcb, 

bie  Jpafenfapitäne,  wela)e  in  biefer  £>infid)t  Vertreter  unb  Untergebene  ber  9lautifa>n 

«bttjeilung  finb. 

$ur  Befiajtigung  unb  Berbefferung  befter)enber  unb  ©rriajtung  neuer  8eua)t- 

feuer  ftet)t  ber  Direftion  ein  &a$r$eug  jur  Verfügung,  ba*  oon  einem  ber  Slffiftenten 

*efet)ligt  wirb. 

Die  fteucrabgaben  ber  ©eefchifffat)rt  werben  naa?  Maßgabe  ber  SBidjtigfeit 

ber  einzelnen  Breuer  feftgefefet,  oon  ben  3ollbet)örben  in  ben  §äfen  öereinnat)mt  unb 

bem  ©ajafcamte  zugeführt. 

Die  Direftion  ber  Meteorologie  unterhält  eine  BeobadjtungSftation  erfter 

Älaffe  in  ftlio  be  Janeiro,  je  eine  jmeiter  Slaffe  in  fliio  ®ranbe  bo  ©ul  unb  ©anta 

<£atf}artna  unb  bie  ©ignalftationen  unb  leitet  beren  Dienft. 

DaS  gefammte  ber  9Jautifdjen  Mbttjeilung  unterftellte  Material  n>trb  oon  bem 

BerwaltungSbeamten  berfclben  oerroaltet;  bie  für  bie  Befeuerung  unb  Betonnung  er= 

forberlidjen  Materialien  werben  oon  ber  Abteilung  unter  (Genehmigung  be«  Marine* 

minifterS  befajafft. 

2Bie  man  fieb.t,  umfaßt  bie  9iautifa>  Hbtl)eilung  nur  nautifcfce  Dezernate  unb 

»ermattet  baS  BefcuerungSroefen  unb  BetonnungSroefen  ber  fämmtliajen  BunbeSftaaten 

bireft,  wätjrenb  bieS  bei  uns  nur  für  bie  töeid>srriegSl)äfen  gutrifft. 

Die  £>afenfapitäne  finb  Vertreter  beS  Martnemtnifteriums  im  gefammten 

Äüften*,  3rluß«  unb  fdjiffbaren  tfaguuengcbiet  beS  i*anbeS  unb  außerbem  Bertreter  ber 

öffentlidjen  bemalt  in  biefem  (Gebiet  burcb,  Ausübung  ber  ©ee*,  £>afen*  unb  ber 

ftifdjereipolijei;  fie  b^aben  bie  ©cfnffbarfjaltung  ber  $>äfen  unb  Sanäle  $u  übermalen 

unb  Berftöße  gegen  bie  öffentliche  Orbnung  auf  bem  ©äff  er  $u  oertjüten. 

^n  Ausübung  biefer  Pflichten  t)anbelt  ber  ̂ afenfapitän  im  ©inberftänbniß 

mit  ben  ftommunalbehörben. 

^t)m  fällt  inSbcfonbere  $u: 

Die  Beficfctigung  unb  Beriualtung  ber  Leuchtfeuer  unb  ©ee$eia>n  nach  ben 

Slnorbnungen  ber  9iautifd)en  2lbtb,eilung; 

bie  3'üt)rung  ber  ©tammrollen  über  bie  ©ecleute,  ©chiffsbemannungen,  bie 

in  ber  Äüftenfcfufffahrt,  bem  £)afenoerfet)r,  im  ?ootfcnbienft  ber  $)äfen  unb  Barren 

befdjäftigt  ftnb; 

bie  Berbefferung  ber  £>äfen,  Borfdjläge  baju  an  bie  Regierung: 
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bie  ̂ eftfefcung  bcr  Slnferpläfce  bcr  Quarantäne,  be§  3 otlf tei^ettgcbietcS,  gum 

Saben  unb  ßöfchen  im  ©inoernehmen  mit  ber  ©efunbheitspoligei  unb  ber  ̂ ollbehörbe; 

bie  $eftfefcung  ber  Bnferpläfee  für  bie  eigenen  unb  fremben  ftriegSfchiffe  mit 

Genehmigung  ber  Regierung; 

£)ülfeleiftung  in  $euerS*  unb  ©eenoth; 

SBermeffung  unb  SRegiftrirung  ber  inlänbifdjen  «Skiffe  unb  ̂ ra^r^euge; 

Ernennung  ber  ihm  unterfteüten  Sluffeher  unb  Unterauffeher  für  bie  &afensr 

©ee*  unb  l^ifc^eTeipolcjet ; 

SBorfctjläge  an  ben  ÜKinifteT,  betreffenb  baS  £ootfenwefen  für  bie  eingelnen.§äfen; 

SBornahme  ber  Dorn  ©efefc  oorgefchriebenen  3MfÜationen ; 

Prüfung  unb  Genehmigung  bcr  ̂ läne  oon  gu  erbauenben  ©Riffen  unter 

Unterftüfeung  einer  ©achüerftänbigenfommtffion; 

Durchführung  ber  für  ©tnheimifcbe  unb  ftrembe  oerbtnblicben  SBorf  Triften 

über  bie  §afenpotigei  unb  beS  ©efefceS,  welches  bie  auslänbifche  flagge  Dom  Äüften* 

hanbel  ausfchliefet. 

3n  eingehen  $>äfen  gweiter  Orbnung  »erben  bie  gunftionen  beS  §afen* 

fapttänS  oon  SBertretern  ausgeübt,  welche  ber  ÜWimfter  ernennt  unb  bie  bem  $afen* 

fapitän  ber  $auptftabt  beö  betreffenben  öunbeSftaateS  unterteilt  fmb.  ̂ n  anberen 

§äfen  ift  baS  $mt  beS  §>afenfapitäns  mit  bem  beS  DberwerftbireftorS  ober  beS  Äom* 

manbeurS  ber  ©chiffSjungenfchule  »erbunben,  wenn  biefe  im  £>afen  ihren  ©ife  fyabm. 

#iernad>  ftnb  bie  ̂ unftionen  ber  £>afenfapitäne  oiel  weiter  gefjenbe  als  bie 

ber  £>afenfapitäne  unferer  ÄriegShäfen  unb  bie  ber  ÄüftenbegirfSinfpeftoren,  unb  bie 

gcfammte  fieitung  ber  Slufficht  über  bie  ©chifffahrt  unb  bie  ©eepoligei  fteljt  auch 

ben  ©ingelftaaten  ber  ßentralgewalt  gu  unb  wirb  oom  2)?arineminifter  ausgeübt. 

SWarinelagarethe  beftehen  in  9Ko  be  Janeiro  (§ofpital),  auf  ber  ̂ nfel 

baß  Dobras  unb  ein  ̂ folirljauS  für  93eri*beri*Sranfe  im  ©tabtoiertel  ßopacabana, 

femer  (SnfermariaS)  in  ̂ öa^ia,  ̂ ernambuco,  ̂ ard,  ßabario,  ̂ taqui;  fchliefolich  hat 

jebe  ©djule  noch  ihr  2agaretb\  $)aS  l'agareth  in  föio  unterfteht  einem  Flaggoffizier, 

ba£  5öeri*berUÄranfenhauS  wirb  oon  einem  üttarineargt  geleitet,  ber  bireft  unter  bem 

SNarineminifterium  fteht.  2)ie  anberen  finb  ben  betreffenben  Oberwerftbireftoren 

begro.  bem  <S^ef  ber  Flottille  beS  ̂ araguaty  unterteilt  unb  werben  oon  3Narine* 

ärgten  geleitet. 

$)er  ©tat  ber  Sagaretbe  roirb  burch  baS  2)iinifterium  feftgefefct,  bie  93e* 

Raffungen  erfolgen  burd)  bie  ©eneralintenbantur,  ausgenommen  Heinere,  welche  ber 

Styothefer  begw.  ber  SJerwaltungSbcamte  beforgt.  Öefcterer  ift  für  bie  gange  ftiectjnungS* 

legung  »erantmortlich. 

£)aS  ÖagaTeth  in  SHio  rüftet  bie  «Schiffe  mit  l'agareth*  unb  Slpothefeneinrichtung 

auS;  mit  ihm  ift  ein  Saboratorium  unb  eine  Äpothefe  oerbunfcen. 

Die  in  bie  Sagarethe  aufgenommenen  Offiziere  oerliereu  bie  §älfte  ihres 

©eljalteS,  ebenfo  bie  Decfoffigiere;  bie  übrigen  üttannfdjaften  oerlieren  ihre  gange 

Löhnung,  wie  auch  c^  Werftarbeiter  unb  fonftigen  Arbeiter  in  -DJarinebetrieben,  welche 

in  bie  tfagarethe  aufgenommen  werben  fönnen.  3)ie[e  ©eftimmungen  finb  gegenüber 

ben  unfrigen  hart. 
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©eratljenbe  ̂ nftan^en.  Der  oberfte  ÜJiilitärgertdjtSljof  gtebt  auf 

Slnorbnung  be«  ̂ räfibenten  ber  fRepublif  ©utadjten  über  bie  Disziplin,  9lec^töp{tege, 

diente  unb  ̂ flidjten  bei  tfanb*  unb  ©eeftreitträfte  ab;  er  ift  in  ÜiechtSfadjen  bie  Ijödjfte 

«^nftang.  ©elegentüd)  ber  2Wilitärreä)t«pflege  werben  wir  auf  feine  Organifation 

3urü<ffommen. 

Der  üftarinerath  (conselho  naval)  befteht  au«  oier  SJJitgltebern  unb  3»ei 

Affiftaiten,  weldj  leitete  9Rarineingenteure  fein  bürfen.  35on  ben  SRitgliebern  finb 

brei  (Seeoffiziere  oon  mtnbeften«  2rregattenfapitän«rang,  ber  oterte  ift  ein  burä)  feine 

Äcnntniffe,  (S^arafter  unb  Dienfte  au«ge$eidjneter  3ioilbeamter;  er  oerftefjt  bie  ©efdjäfte 

be«  ©efretar«.  Der  ÜWinifter  ift  93orftfcenber  be«  SRatlje«  oon  Ämt«wegen,  ftell* 

oertretenber  SSorfifeenber  ift  ber  rangältefle  ©eeoffijier. 

3u  feinen  Verätzungen,  namentlich  über  Neuerungen  in  ber  Organifation, 

&u«bilbung  u.  f.  m.,  fann  ber  SHarinerath  ©achoerftänbige  aud)  au«  bürgerlichen  33e= 

rufen  hinziehen,  bie  aber  fein  ©timmrecht  haben. 

Der  SWinifter  mu&  ben  ÜWarinerath  gu  Matt)  ziehen,  wenn  e«  ftd>  um  §3e* 

förberungSDorfdjläge,  ^eftfe^ung  ber  Hnciennität  unb  Slenberungen  im  Ofjtjierforpö 

ber  flotte  hanbelt;  ber  töath  tritt  bann  unter  SSorfifc  be«  fteüoertretenben  ©orfifcenben 

bienft(id)  gufammen,  feine  Söefchlüffe  finb  ftreng  geheim  p  galten. 

3m  Uebrigen  ift  ber  aWartnerath  lebiglia)  berattjenbe«  Organ,  unb  al«  foutje« 

erftretft  fidj  feine  Äompetenj  auf  alte  Angelegenheiten  ber  maritimen  ©efefegebung  unb 

Verwaltung,  ©eine  3Reinung«äußerungen  »erben  in  g-orm  oon  Gutachten  gegeben; 

bie  ©ifcungen  finb  nia)t  öffentlich,  ««  fei  benn,  bafj  au«  befonberen  ©runben  ber  $or* 

figeube  bie«  beftimmt. 

Der  äRartneratt)  fyat  au&erbem  noch  weitget)enbe  Söefugniffe,  fo  baö  üReöjt, 

ber  Regierung  SBorfdjläge  zur  ̂ örberung  be«  Dienftbetriebeö  ju  machen,  Aufflärungen 

Zu  oerlangen  ober  anzuhören  oon  ̂ Beamten  be«  SWarineminifterium«  ober  ̂ erfonen 

icbeö  anberen  Dienftzweige«  ber  SWarine,  fo  oft  e«  it)m  zur  (Erfüllung  feiner  Pflicht 

nött)ig  erfcheint. 

©r  barf  bireft  <8>e\ua)t  unb  S3efd)werben  einzelner  ober  gemeinfame  ®efud)e 

unb  ©efdjwerben  entgegennehmen,  mufj  Tie  jebod)  bem  SWinifter  mitteilen,  ehe  er  über 

fie  beratt). 

Die  SWitglieber  be«  ÜRarineTathe«  fönnen  zur  UebeTbringung  oon  befehlen 

betreff«  ber  Bewegung,  ©erwenbung  unb  Disziplin  ber  ©eeftreitlräfte  unb  jur  ©e* 

ftdjtigung  biefer  unb  ber  ÜRarineanftalten  oerwenbet  »erben. 

Der  üttarmeratt)  hat  eine  eigene  Äanzlei. 

©ie  au«  bem  Umftanbe,  bafj  ber  üftinifter  bem  üRarinerath  oorfteht,  $eroor* 

ge^t,  fod  er  bem  SWinifter  bie  ÜWöglichfeit  geben,  fid),  wenn  er  felbft  nur  $oltttfer, 

nicht  (Seeoffizier  ift,  über  ben  milttärifchen  Dienftbetrieb  in  ber  SMarine  ju  unter» 

rid)ten  unb  \ia)  beraten  laffen;  babura),  bafe  ber  SWarinerath  bei  ©eförberungö* 

oorfa)lägen  u.  f.  ro.  gehört  werben  muß,  r)at  er  eine  meitge^enbe  SD?ad)t  in  ̂ änben. 

Der  ÖJeneralinfpefteur  be«  3J?arineingenieurforp«  giebt  bem  SWinifter, 

fobalb  biefer  für  gut  finbet,  i^n  ju  hören,  fein  (Gutachten  über  tect)ntf(^e  Angelegenheiten. 

Die  militärifa)  tethnifthe  Äommiffion  untcrfleht  bem  Ärieg«minifter 
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unb  fann  in  militärifch  t«$niföen  Angelegenheiten  oom  ÜRartneminifter  gu  Blatt)  ge* 

3<?gen  werben. 

£)ie  Dflatine  ift  in  ber  Äommiffion  burdj  gwei  ©eeoffigiere  pertreten,  welche 

ber  Sttarinemimfter  ernennt,  ©eine  amtlichen  fRathgeber  finb  ber  Dberwerftbireftor 

ber  Sßerft  in  8Ho  be  Janeiro,  bie  Artillerie*  unb  Eorpebobireftoren  biefer  Söerft  unb 

bet  Äommanbant  be«  ftrtiüeriefchulfchiffe«. 

(Ein  ©eneral  führt  ben  SBorfifc  ber  Äommiffion;  fie  veröffentlicht  eine  lieber* 

ficht  tt}rer  SBeThanblungen. 

«uffaüenb  mu§  e«  erfcheinen,  bafo,  wärjrenb  bem  SWinifter  Äommiifionen  gur 

Begutachtung  bc«  $)ienftbetriebe«  unb  gur  Sieratljung  in  ©ewaffnung«fragen  gur  55er* 

fügung  ftehen,  eine  folche  für  «erathung  unb  Begutachtung  öon  Bauplänen  nicht 

oorgefehen  ift,  fonbern  t)ierfür  nur  ber  ©eneralinfpefteur  be«  äßarineingenieurforp« 

©othanben  ift 

II.  $a«  $erfoual. 

©ang  wie  bei  un«  unterfd)eibet  man  in  ber  brafüianifchen  üttarine  $erfonen 

be«  ©olbatenftanbe«  unb  3ioilperfonal,  unter  ben  erfteren  Kombattanten  unb  9lidjt* 

tombattanten,  unter  lefcteren  fotct)e,  bie  unter  gewiffen  Umftänbcn  ben  ÜRilitärgefefeen 

unterworfen  finb,  unb  folche,  bie  unter  allen  Umftänben  flünlbeamte  finb. 

Offiziere  (Estado  Major). 

5Die  SBeTfaffung  enthält  folgenbe  ©eftimmungen  über  bie  fogtale  Stellung  ber 

Offtjierev  tyw  33orre<hte  unb  Freiheiten: 

2)a«  patent,  ber  militärifche  9iang  unb  bie  un  ab  [(haftbaren  £>ienftftellungen 

»erben  ihrem  gangen  Umfange  nach  oerbürgt. 

SDie  Offigiere  be«  #eere«  unb  ber  flotte  oerlieren  ihre  patente  bei  S3er* 

urtfcilung  gu  mehr  als  gioei  fahren  ©efängnißftrafe  burd)  bie  guftänbigen  Berichte. 

$)ie  2Rilttärperfonen  haben  befonberen  Qtericht«ftanb  für  militärifche  ©ergehen. 

Die  ©eeoffigiere  unb  bie  gleichftet)enben  Äategorien  f)aUn  btefelben  patente 

unb  Sortierte,  welche  bie  in  gleicher  Gtjarge  befinblichen  Offigiere  be«  &mb* 

Deerei  genießen. 

©ie  finb  ben  allgemeinen  gefefelidjen  SBeftimmungen  über  ben  ̂ erfonenftanb, 

baS  $rioat*  unb  bürgerliche  Siecht  unb  bie  politifchen  SRechte  unterworfen  unb  haben 

Anrecht  an  bie  $enfion$taffe  unb  ̂ enfionen  für  Söittwen  unb  SBaifen.  3)er  iäfcjrliche 

Beitrag  eine«  jTageögctjalteä  fiebert  ben  ̂ amilien  oerftorbener  Offigiere  u.  f.  w.  ben 

$ejug  be«  ̂ alt>en  ©ehalte«  be«  betreffenben  patente«.  Die  @tat«gat)len  für  bie 

einzelnen  Pfaffen  unb  Margen  finb  gefe^lia)  feftgelegt. 

$)a«  ©ecoffigierforp«  (Corpo  da  Armada)  enthält  biefelben  Chargen 

rote  unfere  SDfarine,  ber  Äapitän  gur  ©ee  tyifct  Capitäo  de  Mar  e  Guerra,  ber 

äoroettenfapitän  Capitao  de  Fragata,  bie  Lieutenant«  unb  Unterlieutenant«  gur  ©ee 

Primeiros-  unb  Segundos-Tenentes.  ©ährenb  je  ein  «bmiral  unb  23igeabmiral, 

brei  Äontreabmirale,  je  ein  Äapitän  gur  ©ee  unb  Äoroettenfapitän  unb  gar  31  ffapitäm 

Iieutenant«  über  ben  etat  oorhanben  finb,  fehlen  an  bemfelben  73  Lieutenant«  unb 

111  Unterlieutenant«  gur  ©ee.   Stach  bem  Almanak  do  Miniaterio  de  Marinika  1 897, 
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welchen  wir  ber  tficbenSwürbigfett  beS  T)ireftor  ber  „Rev.  mar."  Äapitänlieutenant 
6.  üttib ori  oerbanfen,  waren  an  Rachwuchs  für  baS  SeeoffijierforpS  oorhanben: 

21  Scefabetten, 

33  Seefabettenafpiranten, 

100  Nabelten. 

T)ie  Seeoffiziere  gehen  aus  ber  ÜWarinefdjuIe  ̂ eroor. 

?ll&  Dffijierafpiranten  werben  nur  brafilianifche  SanbeSangehörige  im  Älter 

unter  18  ftaljren  jugelaffen,  welche  aufcer  bem  RadjweiS  über  gefd^ene  ̂ mpfung 

unb  förderliche  Taugltchfeit  in  einer  Prüfung  folgenbe  Äenntniffe  betätigen  muffen: 

^ortugiefifch,  ftranaöfifch,  (Srnglifc^,  «rithmetif,  elementare  Hlgebra  unb  (Geometrie, 

ebene  Trigonometrie,  (Geographie  unb  ©rbfunbe,  allgemeine  unb  inSbefonbere  brafilianifche 

®efct)iä)te.   53eoorsugt  werben  bei  ber  ©inftetlung  biejenigen,  meldte  bie  Reifeprüfung 

innerhalb  ber  Altersgrenze  bejw.  bie  Prüfung  in  bem  Collegio  Militär  beftanben 

haben,  unb  bie,  welche  Reife$eugniffe  auch  über  folche  ftächer  oorlegen,  welche  in  ber 

Prüfung  nicht  oerlangt  »erben,  ferner  bie  Söhne  oon  «See*  unb  £anbofft$ieren  unb 

oon  (Staatsbeamten.  T)ie  #ahl  ber  ctnjuftcllenben  Afpiranten  wirb  jährlich  buret)  ben 

ÜJKnifter  feftgefefet. 

(£S  finb  bieS  etwa  biefelben  Anforberungen,  mit  Ausnahme  beS  Sateinifct)en 

unb  ber  Raturfunbe,  wie  in  unferer  ÜJJarine.  T)ie  Gltem  müffen  fid)  jur  ©ewät)rung 

einer  3u^a9c  »erpfltt^ten  unb,  im  ftall  ber  Äfptrant  feine  ©ntlaffung  erbittet,  für  jebeS 

Schuljahr  1000  ÜWilreiS  Vergütung  an  ben  Staat  zahlen. 

T)ie  Afpiranten  werben  nach  beftanbencr  Prüfung  eingestellt  unb  in  ber 

SÜfarinefdjule  einquartiert,  wo  ber  Unterricht  oom  14.  SDiär^  bis  31.  Oftober  bauert. 

Sie  unterfteljen  bem  flßilitärgefefe.  T)er  Unterricht  erftreeft  fict)  im  erften  ̂ ah*  auf 

höhere  Algebra,  analptifche  Geometrie,  @rperimentalphofif,  Meteorologie,  Topographie, 

Aufnehmen  unb  Zeichnen,  Scemannfchaft;  im  zweiten  $aljr  auf  aWedjanif,  Theorie  ber 

Dampfmafchtne,  bie  T)ampfmaf<hinc,  ©leftrizität  unb  jDiafchinenjeichnen;  im  britten 

^ahr  auf  Aftronomie  unb  Obferoiren,  fphärifche  Trigonometrie,  Raoigatton,  Salliftif, 

Marineartillerie,  Ghemie  unb  fteuerwerferei.  Reben  bem  Unterricht  werben  Schwimmen, 

Turnen,  Infanterie*,  Artillerie*  unb  Torpcboererzirinm,  Säbel*  unb  ftloretfedjten  ge* 

trieben.  Unter  Rührung  oon  Offizieren  ober  Lehrern  werben  bic  Serft*  unb  fonftige 

SWarineanlagen  befucht. 

Raa?  Schluß  jebeS  Schuljahres  werben  bic  in  ber  Schlufjprüfung  ©eftanbeneit 

auf  einem  ber  Marinefchule  unterteilten  Scbulfct/iff  eingefchifft,  baS  bis  zum  Sieber« 

beginn  beS  Schuljahres  eine  Reife  längs  ber  brafilianifchen  Äüfte  macht,  SBähtenb 

biefer  Reife  werben  bie  Afpiranten  praltifdj  auSgebilbet  in  Raoigatton,  Segelererjiren, 

SRafdnncnfunbe,  Artillerie,  üftanöoeriren,  fechten  unb  Schieten  unb  thun  Sacht*  unb- 

T)ioifionäbienft.   Sie  betommen  i'öhnung  unb  Verpflegung. 

T)ie  im  britten  ̂ ahr  beftanbenen  Afpiranten  werben  nach  Söeenbigung  ber 

Reife  z"  Seelabettenanwärtern  ernannt  unb  nicht  auf  ber  Schule,  fonbern  auf  bem 

Äafernenfchiff,  welches  berfelben  unterftellt  ift,  einquartiert.  Sic  erhalten  Unterricht 

in  folgenben  fächern:  ©eobäfie  unb  £)ttbrograpfne,  Theorie  unb  ̂ SrariS  ber  SWanöDcr» 

unb  ©oolutionSfunbe,  Technologie  beS  Schiffbaues,  SecfriegSgefchtchte  unb  Taftif, 

öffentliches  unb  internationales,  namentlich  ÄriegSrecht,  h9orographifche  Aufnahmen 
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unb  3ei<$nen  unb  machen  naa)  ©<$ulfdjluß  unb  Prüfung  eine  UebungSreife  auf  bem 

©ünilfäiff  mit  ben  Spiranten  aufammen.  Die  in  beT  ©tblußprüfung  Seftanbenen 

werben  gu  ©eefabetten  ernannt  unb  auf  einem  ©djulfdnff  etngefdnfft,  baS  feine  ©egel* 

orbre  oon  ber  Regierung  erhält;  fie  flehen  jur  Verfügung  beS  <£f>efö  beS  Slbmiral* 

ftabeS.  $ür  ben  ÄurfuS  beS  fünften  ̂ reS  werben  bte  Se^rer  oon  biefem  ernannt; 

bie  ÄuSbtlbung  ift  lebiglidj  prafttfd)  in  Sßaoigation  unb  üftanöoeriren,  Artillerie  unb 

Sorpebo,  Dampfmafdjtnenhmbe  unb  ttleftrijität.  Das  ©ü)iff  mad}t  eine  fea)Smonatlidje 

Weife.  9tad)  föütffeljr  oon  berfelben  unb  nadjbem  fie  im  (Sanken  ein  ftafyr  als  ©ee= 

fabetten  Dtenft  getljan  unb  bie  Prüfung  befianben  Ijaben,  »erben  fte  unter  ̂ tftietyntg 

ber  Slnciennität  ju  UnterlieutenantS  jur  ©ee  beförbert. 

$Ü§  Unterlieutenants  $ur  ©ee  iönnen  audj  bte  SWartnefteuerleute  eingeteilt 

»erben,  weldp  5  ̂afyre  ̂ ra^Tgcit  auf  ©taatsfdjiffen,  barunter  3  auf  ÄriegSfd&tffen, 

Ijaben  unb  iljre  Jöefäfngung  burdj  eine  praftifdje  Prüfung  im  Cbferoiren  unb 

in  ber  Artillerie  bartfmn.  Die  ̂ aljrjeit  oon  3  $aljren  auf  SriegSfdjiffen  aOein 

genügt,  wenn  bie  betreffenben  «Steuerleute  früher  als  DberbootSmann  1.  filaffe  oter 

$a$re  gebient  fyaben. 

Durdj  lefctere  2RaßnaIjme  wirb  bie  ©eeofftgierSlaufba^n  ben  feemämüfajen 

Unterofftjieren  unb  Demgemäß  allen  ©eeleuten  beS  ütfarrofenforpS  geöffnet.  Die  Söe* 

förberung  com  Unterlieutenant  &ur  ©ee  bis  jum  Abmtral  erfolgt  föjrittweife,  fämmt* 

lia>  ©eförberungen  in  frei  geworbene  ©teilen  finben  im  legten  üttonat  beS  bürgeren 

SafceS  ftatt,  uub  $war  werben  bei  Lieutenants  gur  ©ee  bret  Viertel  ber  freien  ©teilen 

na$  «nciennität,  ein  Viertel  naü)  Eerbienft  befefct,  bei  ben  leeren  Chargen  \t  bie 

§älfte.   $ür      «njelnen  (Jorgen  finb  AltcrSgrenjen  gefefelid)  feftgeftellt. 

Die  Äommanbirung  an  S3orb  erfolgt  nad)  einer  iäljrlia)  com  SWarinerainifter 

nadj  Änljörung  beS  üttarineratljeS  befannt  gu  gebenben  Jfommanbtrrolle. 

Diejenigen  ©eeleute,  weldje  bie  ©teuermannsprüfung  madjen  wollen,  melben 

ftd)  6etm  ©efretär  ber  3J2arinefd)ule  unter  Vorlegung  ifyrer  ©eefafjrtpaptere. 

%n  ber  Prüfung  jum  erften  ©teuermann  wirb  oerlangt :  (Geläufiges  ©predjen 

unb  ©abreiben  ber  portugiefifdjen  ©pradje,  Uebung  im  föedjnen,  ©ebraudj  ber  8oga* 

rit^men*  unb  nautifdjen  Tafeln,  terreftrtfdje  unb  aftronomifdje  Sßaoigation  unb  ebene 

unb  fpljärifttye  Trigonometrie,  ©djiffSmanÖoer  unter  ©egel  unb  Dampf,  (&ebraudj  ber 

nautifdjen  ̂ nftrumente,  ©egelanweifungen  unb  beS  internationalen  ©ignatbudjeS;  in 

ber  gum  gweiten  ©teuermann:  Terreftrifcfc  SRaotgation,  ©ebraud)  ber  ©eef arten  unb 

Äoppeltafeln,  Sotten  unb  feilen,  ©djiffSmanÖoer  unter  ©egel  unb  Dampf. 

Die  Prüfungen  finb  fa)riftli(&  unb  münblt$;  bie  iöeftanbenen  erhalten  ein 

bezügliches  patent. 

Die  SSertfjetlung  ber  AuSbilbung  ber  Slfpirantcn  unb  ©eefabetten  über  6  ̂aljre 

erfdjeint  etwas  lang,  namentlich  in  Anbetraft  beffen,  baß  biefelben  oorwiegenb  an 

8anb  unterrichtet  werben  unb  nur  &öa)ftenS  2  %af}T  4  SRonate  ftaljrgeit  in  ben  fünf 

^a^ren  erlangen.  Huffallenb  ift,  baß  bie  ©prägen  gar  feine  S3erürffia)tigung  im 

2e$rplan  gefunben  ̂ aben. 

(Sine  Offtgterwa^l  ift  ntdjt  oorgef ̂ rieben;  bieS  fowie  bie  Raffung  oon 

Derfoffijteren  gur  Dfftjierlaufba^n  muß  oon  wefentlia^em  ©influß  auf  ben  ©etft,  bte 

faraerabftt>aftlid>en  unb  fojialen  Söer^ältniffe  beS  brafilianifa^en  ©eeoffoterforpS  fein. 

a»arine.SRunbWon.  1806.  8./9.  $tft.  79 
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Das  WarineingcnteurforpS  (Corpo  de  Engenheiros  Navaes),  baS  in 

zweiter  (Stelle  unter  ben  i*erfonen  beS  (SolbatenftanbeS,  abweiö)cnb  oon  nnfcren  SSer* 

bältniffen  aufgeführt  ift,  enthält  folgenbe  Margen:  je  1  ftontreabmiral  unb  <harafte* 

rifirten  Äontreabmiral,  4  Wärmeingenieure  1.  Älaffe  mit  Äapitän  $ur  Seegang, 

2  fola)e  mit  ßharafter,  4  Warincingenieure  2.  tflaffc  mit  tforoettenfapitänS*Wang, 

3  fold)e  mit  Gharafter,  5  Wärmeingenieure  3.  Slaffe  mit  $tapttänlieutenantS*Wang, 

9  (2  aggregirte)  Warineunteringenieure  1.  Älaffe  mit  Lieutenant  gur  (Seegang, 

5  Warineunteringenieure  2.  Älaffe  mit  bem  Wange  ber  Unterlieutenants  jur  (See. 

Die  (Sbarge  ber  ̂ ngenieuralumnen  ift  nidjt  befefet,  bagegen  finb  9  (Seetabetten  $ier 

aufgeführt. 

Die  Wärmeingenieure  werben  ebenfalls  auf  ber  Warinefdjule  oorgebilbet. 

Unter  ben  (Seefabetten,  meldje  ben  (SdjulfurfuS,  alfo  baS  merte  ̂ afjr,  beenben  unb  ft$ 

Zur  Laufbahn  beS  Wärmeingenieurs  melben,  wählt  ber  Warineminifter  biefenigen  aus, 

meldje  als  $ngenieuran  Wärter  in  bem  oon  ftebem  gewählten  %ad)  ihre  Stubien  fort* 

fefeen.  (Sie  werben  2  ̂ abre  lang  praftifth  auf  ber  ßriegSmerft  in  Wio  be  Janeiro 

befajäftigt,  unb  naa)  Söeftefjen  einer  33efähigungSprüfung  zum  Unteringenieur  2.  tflaffe 

ernannt,  auf  längjtenS  3  %af)xt  gur  SBkiterauSbilbung  auf  auSlänbifdje  ©erften 

fommanbirL 

Diefer  AuSbilbungSgang  meidet  ebenfo  wie  bie  (Stellung  ber  Wärmeingenieure 

wefentlia}  oon  bem  in  unferer  Warine  gültigen  ab  unb  bat  ben  SBorthetl,  bafe  bie 

Ingenieure  baS  Söorbleben  unb  feine  Slnforberungen  fennen  lernen,  ehe  fie  ju  ihrem 

^aajftubium  übergeben,  unb  aua?  in  nähere  Beziehungen  zum  ©eeoffizierforps  burd) 

bie  4  $at>re  lang  gemeinfame  SluSbilbung  fommen.  Die  jjadjftubien,  zu  melden  ihnen 

2  Qaffxt  $eit  gegeben  finb,  maajen  fie  wohl  auf  einer  tedmtfdjen  ̂ podjfdjule,  bie  Söer* 

fügung  über  bie  Drganifation  ber  Warinefajule  enthält  wenigftenS  nidjts  über  be* 

fonbere  $ngenieurflaffen. 

«Sanitätsoffizier! orpS  (Corpo  de  Saüde).  Der  $nfpefteur  be«  Warme* 

fanitätswefens  (Inspector  de  Saude  Naval)  bat  ben  Wang  eines  Äontreabmirals ; 

es  folgen  mit  bem  Wange  ber  «Stufenleiter  ber  «Seeoffiziere  bie  Herzte  1.  bis  5.  Älaffe 

(Cirurgäo);  fyex  finb  nur  5  überzählige,  bagegen  fehlen  18  2ler$te  5.  Älaffe.  3U 

bem  ©anitätSoffijierforpS  gehören  audj  bie  «potfjefer  (Pharmaceutico);  ber  Chefe 

de  Pharmacia  hat  ben  Wang  beS  ÄoroettenfapitänS,  bie  Slpotbefer  1.  bis  4.  Älaffe  bie 

folgenben  bis  jum  (Seefabetten  h^rab.  (Sehr  beachtenswerte,  ift,  baß  je  ein  fontraftlidj 

angenommener  Äugen*  unb  Zahnarzt  in  ber  i'ifte  mit  aufgeführt  ift. 

Die  (Ergänzung  beS  WarinefanitätSoffigierforps  geflieht  auf  zweierlei  Art. 

©ntmeber  treten  bie  Anwärter  als  Webiginer  nad)  breijährigem  (Stubium  auf 

ber  Uniocrfität  (Ecola  de  Medicina)  ober  als  approbirte  ?lerjte  ein. 

3<m  erften  ftall  werben  fie  als  aluinnos  peDsioDistas  mit  bem  Wange  ber 

©eefabetten  in  bie  WaTinelazarethe  aufgenommen  unb  weitergebilbet,  nadjbem  fie  in 

•  ber  flinifchen  unb  cbirurgtfd)en  Söehanblung  eine  Prüfung  beftanben  haben.  (Sie  wohnen 

im  tfagareth  unb  finb  bcn  Wilitärgefe|jcn  unterworfen.  Unter  gleiten  93orauSfefeungen 

haben  fie  bcn  Vorrang  cor  bcn  praftifdjen  Slergten  bei  Auffüllung  oon  SSafangen  unter 

ben  Siebten  3.  klaffe. 

Die  33ebingungen  finb  für  beibe  Arten :  Seftehen  einer  Prüfung  burd)  göfung 

Digitized  by  Google 



£ie  Dtgantfation  beT  &rafUianif<$en  SDJatine. 

1211 

dreier  Aufgaben.  die  eine  ift  fchriftlidj,  bie  anbeten  praftifdj,  unb  3 war  eine  int 

dispenfiren,  &ie  anbere  eine  Operation  an  ber  fietdje. 

diejenigen  Anwärter,  welche  als  praftifdje  Sierße  eintreten  wollen,  $aben 

außer  tt)rer  auf  einer  tfanbeSunioerfttät  erworbenen  Approbation  nadföuweifen,  bajj  fte 

nicht  älter  als  30  ̂ ahre,  törperltch  geeignet,  brafiliantf^€  «Bürger  im  93ollbefifc  ber 

bürgerlichen  unb  politischen  Wechte  unb  oon  unbefcholtenem  (Sfjarafter  finb.  ©ie  werben 

nach  Sfcftefjen  ber  Prüfung  als  Aerjte  3.  klaffe  eingefteüt. 

für  bie  SRarineapotfjefer  finb  bie  gleiten  ©inftellungSarten  unter  ähnlichen 

t^re  JöerufSauSbilbung  betreffenben  Bebingungen  gültig,  diejenigen,  welche  in  ben 

HWarinelajarethen  ausgebildet  werben,  ̂ aben  ben  Wang  be$  ©teuermanneS. 

SHafchineningenieurforpS  (Corpo  de  Machinistas  Navaes).  die  höcbfte 

<S^arge  eines  Äapitän  $ur  ©ee  fyat  ber  Engenheiro  Machinista;  ihm  folgen  in  ben 

entfprechenben  Chargen  ber  ©eeofftjiere  bie  SWafchiniften  1.  bis  4.  Älaffe;  bie  SDJafchinen* 

affiftenten  hoben  ©eefabetten*Wang;  bieS  SorpS  f)at  feine  unbefefeten  (Stellen,  bodj  festen 

in  bem  bem  Unteroffijierftanbe  angefangen  WacljwuchS  9ftafct)inenunteraffiftent  unb 

«pplifant  39  bejw.  32. 

©ie  ergänzen  fi<h  aus  ben  ©chülern  ber  9ftafd)iniftenf Ovulen,  welche  bie  auch 

für  SHafdjiniften  ber  £anbelSflotte  oorgefcfjriebene  Prüfung  befielen. 

3at)lmeifterforpS.  der  Commissario  geral  hat  ben  Wang  beS  ÄapitänS 

tur  ©ee,  bie  Commissario  1.  bis  5.  Slaffe  bie  folgenben  bis  aum  ©«efabetten  herab, 

die  ©tatSftellen  finb  befe&t  unb  auch  ber  Nachwuchs  an  Afpiranten  gefiebert,  der 

"9(uSbilbungSgang  ift  ähnlich  wie  in  unferer  SKarine  eingerichtet. 

die  decfoffijiere,  Unteroffiziere  unb  üflannfehaften. 

$eber  Brafiltaner  ift  jum  Üttilttärbienft  gefefclidj  oerpflichtet,  baneben  ift  ber 

freiwillige  dienft  ot)ne  Prämien  geftattet,  unb  erft  wenn  nicht  eine  genügenbe  $af)l 

ton  freiwilligen  $ur  Auffüllung  beS  ßtats  fict>  ergiebt,  werben  dienftpfltchtige  aus* 

gehoben,  dabei  fommt  für  bie  flotte  in  erfter  Öinie  bie  feemännifdje  SSeoölferung 

in  Betracht,  die  freiwilligen  muffen  brafilianifdje  ganbeSangefjörige  unb  förperlich 

tauglich  fein. 

das  feemännifaje  UnteroffigierforpS  befteht  aus  12  Oberbootsleuten 

(mestre),  30  Bootsleuten  (contra-mestre)  unb  60  OberbootSmannSmaateu  (guardiäo). 

©ie  muffen  älter  als  21  ̂ ;at)re  fein,  2efen  unb  ©abreiben,  Wehnen  mit  gewöhnlichen 

unb  deaimalbrüchen  fönnen  unb  oollFommen  alle  BootSmannSarbeiten  oerftehen.  ©ie 

legen  eine  Prüfung  in  biefen  fächern  oor  einer  Äommiffton  ab,  beren  2$orfifeenber  ber 

llntera)ef  beS  AbmiralftabeS  ift,  unb  ber  ferner  angehören  ber  AuSrüftungSbireftor  unb 

btx  Xafelmeifter  ber  ©erft  in  Wto.  $n  erfter  Weihe  fominen  bie  Bootsmannsmaate  beS 

3WarmeforpS  für  bie  ©inftellung  in  Betracht,  bann  bie  Sflannfchaften  unb,  wenn 

auch  hierunter  'eine  geeigneten  finb,  fontraftlia?  auf  minbeftenS  3  "^ahre  $u  oer* 
pflichtenbe  ©eeleute. 

daS  äßarineforps  (Corpo  de  Marinheiros  Nacionaes)  ergänzt  ftch  nach 

bem  ®efefc  »om  ̂ ahre  1890  aus  ©djiffs  jungen,  welche  ben  ©chiffsjungenfchulen  ent* 

flammen,  burch  Annahme  ober  Sßieberannahme  oon  freiwilligen,  burch  militärpflichtige 

©eefeute  ober  für  ben  tfanbbienft  AuSgehobenc.   die  gtatsftärfe  ift  3000  üttann. 

7J>* 
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Die  gefefetiche  Dienftpflid)t  im  üttatrofenforpS  aerfällt  in  bie  aftioe  unb  bie 

föeferoebienftaeit.  Die  aus  ber  ©djiffsiungenfchule  beTücrgegangenen  bienen  9  ̂aljre 

aftio  unb  3  in  bet  SReferoe.  Die  ÜWannfdjaften  haben  Slnfpruch  auf  Sferabfchtebung. 

bei  ̂ noalibität  unb  Aufnahme  in  baS  $noalibenhauS. 

Das  Korps  wirb  oon  einem  Kapitän  jur  ©ee  mit  ber  Dienftbeäetdjnung 

Commandante  geral  befehligt;  eS  befielt  aus  Kompagnien,  entfprecbenb  ben  Der* 

fcfyiebenen  Dienftjweigen:  Slrtüleriften  unb  Sorpeboleute,  SWarSgaften,  ©teuermann*» 

gaften,  ©ignalgaften,  ?othgaften,  Saueber  unb  feiger.  Das  SWarineforpS  beS  &taatt$ 

ÜWatto*®roffo  beftefyt  nur  aus  einer  Kompagnie. 

3>te  ©chiffsiungen  werben  3  $abre  lang  auf  ben  ©chiffsjungenfchulen  aus* 

gebtlbet,  welche  in  jebem  (£in$elftaate  mit  Ausnahme  oon  ÜWinaS  @eraeS  unb  ©ooaj 

beftehen  unb  je  nach  ßaljl  ber  göglinge  erfter,  ̂ weiter  ober  britter  ©rbmmg  finb. 

Sei  ber  Aufnahme  muffen  bie  jungen  awifdjen  13  bis  15  $a&ren  fein  unb 

oon  ihren  ©tern  ober  Pflegern  oorgeftellt  werben.  Der  Unterricht  wirb  in  ben 

<£lementarfäa)ern  unb  in  ben  ©erufsfächern  ertt)eilt.  Die  ©Ovulen  finb  bireft  bem  (£t)ef 

beS  BbrniralftabeS  unterteilt,  ©ämmtliche  (Spulen  fonnen  3000  ßöglinge  aufnehmen. 

ffiie  man  fieht,  ift  bas  feemännifche  unb  ̂ eyerperfonat  in  SSerbänben  untere 

gebraut,  meiere  ben  bezüglichen  unferer  ütfarine  entfpreajen;  bie  Verpflichtung  ber 

©chiffSjungenfchüler  $u  inSgefammt  jwölfiät)riger  aftioer  Dienfijeit  ftimmt  auch  mit 

ber  unferigen  überein. 

Die  ©pe^ialauSbilbung  fcheint,  nach  ber  Kompagnieeintheilung  ju  fchlie&en, 

in  ber  brafilianifa^en  üWarine  gänjlidj  Durchgeführt  $u  fein,  was  weniger  ©ebenten 

hat,  ba  bie  aßehrjat)!  beS  feemännifchen  ̂ erfonals  fiel)  freiwillig  gu  längerer  Dienft- 

jeit  oerpflichtet.  • 

Den  oerfdjiebenen  ÜHannfchaftSfategorten,  welche  unfere  SEßerftbiotftonen  aufjer 

ben  ̂ ei^ern  um f äffen,  entfpredjen  bort  folgenbe: 

Die  Unteroffiziere  ber  ̂ panbwerfer,  unb  jwar  3"nmerleute,  ©djloffer, 

Kitpferfcbmiebe  unb  Söüchfenmadjer  werben  in  brei  Chargen  geseilt  (Artifices 

l.f  2.,  3.  Klaffe),  entfpredjenb  ben  feemännifchen  Unterof fixieren. 

%\)X  ©inftellungSalter  liegt  gwifajen  21  bis  30  %af)Ttn,  unb  ber  ©inftellung 

muß  baS  SSeftehen  einer  Prüfung  oorbergehen.  Die  ̂ rüfungSfommiffion  befteht  Je 

nach  ber  ©ranche  beS  Prüflings  aus  einem  Slffiftenten  beS  (Schiffbau*,  ÜRafcbtnenbau* 

ober  HrtiüeriebireftorS  unb  gwet  SWeiftern  beS  betreffenben  fltefforts.  $ur  Aufnahme 

ftnb  in  erfter  Weihe  bie  ftänbigen  Werftarbeiter  berechtigt.  Die  Ernennung  oolljieht 

auf  ̂ orfchlag  beS  GhefS  beS  SlbmiralftabeS  ber  üRarineminifter. 

Die  üttaterialienoerwalter  (fieis)  jerfallen  in  folche  1.  Klaffe,  welche  ben 

SöootSleuten,  unb  folche  2.  Klaffe,  welche  ben  DberbootSmannSmaaten  gleichgeorbnet  ftnb. 

©te  miiffen  älter  als  18  $ah«  fein  unb  eine  Prüfung  oor  einer  Kommiffion  beftehen, 

welche  unter  93orfifc  beS  ©cneralintenbanten  aus  brei  ,3ahlmeiftern  befteht.  ©ie  werben 

auf  5Sorfchlag  beS  (£f)efs  beS  Äbmiralftabes  oom  3)2arineminifter  ernannt. 

Die  ©djreiber  finb  in  ber  Brigada  de  Escreventea  da  Armada  formtrt 

unb  bireft  bem  (Shcf  ocS  ÄbmiralftabeS  unterteilt,  ©te  muffen  jwifdjen  20  bi& 

25  %af)Tt  alt  fein  unb  ihre  Befähigung  in  einer  Prüfung  oor  einer  Kommiffion,  &e* 

ftehenb  aus  meinem  Äbmiralftabsoffijier  unb  gwei  Äegiftratoren  beS  ÄbmiralftabeS,  nadh^ 
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weifen.  3h«  (Ernennung  erfolgt  ebenfall«  auf  JBorf(bfog  be«  <£hef«  be«  «bmiralftabe« 

bura)  ben  üJiarineminifter.   @ie  höben  Dbermaaten-fltang. 

Die  Äranfenwärter  bejro.  Sazarethgeljülfen  bilben  bie  Brigada  de 

Enfermeiros.  ©ie  ergänzen  fi<h  au«  aMannfäjaften  be«  Dienftftanbe«  ber  flotte, 

welaje  entfpreä>nb  auSgebilbet  werben  unb  in  einer  Prüfung  ihre  Äenntniffe  bar* 

legen  muffen. 

Da«  SWarineinfanterieforp«  ift  400  Unteroffiziere  unb  SRann  ftarf.  Gr« 

bcfte^t  auSfchliefjlich  au«  freiwilligen,  unbefthabet  ber  GEinfteüung  Don  ©rfafcpfltdjtigen. 

£«  bilbet  bie  SBefafcung  ber  (£obra*^nfel  ($afen  »on  fRio)  unb  giebt  Äomraanbo«  an 

Corb  ber  ©djiffe. 

3u  ben  funttionären  (Pessoal  da  Taifa)  gälten  bie  Äellner,  Siöc^e  unb 

Liener  auf  ben  ©djiffen,  ÜDtarinetheilen  unb  SMarineanftalten;  fte  unterstehen  ben 

flRarinebienftoorf  driften. 

$um  3ioilperfonal,  welaje«  ni<ht  ben  üJiilttärgefefcen  unterworfen  ift, 

fonbern  ben  betreffenben  Dienftoorfchriften,  gehören  fämmttidje  ©earaten  unb  Sfogefteltten 

ws  3/farineimm|terunn«,  aua)  wenn  fte  oeiitmmten  5ü(ttzterrang  paben,  femer  bte 

Üüjien*  unb  f  lujjlootfen.  Die  tfootfen  ber  oom  «Staat  untersten  £ootfenbrüberfa)aften 

fönnen,  wenn  fie  an  Söorb  oon  Ärteg«fö)iffcn  eingefdjifft  finb,  ben  Disziplinar* 

beftimmungen  für  bie  flotte  unterworfen  werben. 

III.  »ilbungganftaltett  ber  Marine. 

Die  2Rarinefd)ute  bient  ber  ratlitärifchen,  feemännifdjen,  theoretifdjen  unb 

prathföen  ÄuSbilbung  unb  ©rzichung  oon  jungen  beuten,  welche  fid)  bem  Dienft  in 

ber  ftriegSmarine  wibmen.  Sie  liegt  auf  ber  $nfel  (Eniaba«  im  $>afen  oon  Wio  be 

Janeiro,  unb  zu  it)r  gehört  ein  ©egelejerzirfchiff,  ein  Äaferneni^iff  unb  ein  Kriegs» 

f<wr  att  ewwti. 

*n  ber  ©pifce  ftetjt  als  Dtreftor  unb  <St}ef  be«  ©eefabetten*  unb  be« 

Hfpirantenforp«  ein  f  laggoffizter,  welcher  für  bie  gefammte  &u«bilbung,  Disziplin 

unb  Verwaltung  oerantwortlid)  unb  bem  SWarineminifter  bireft  unterfteüt  ift.  (fcr  ̂ at 

feine  Dienftroohmmg  in  ber  ©dnile;  it)m  unterftet)en  aua)  bie  ©djulfchiffe  unb  ba« 

Äafernenfdjiff: 

(£r  ift  SBorfifoenbcr  ber  au«  bem  Sehrförper  ber  Änftalt  gebilbeten  ©tubien« 

tommiffion,  welche  gleichzeitig  al«  'prüfungSfommiffton  für  bie  ̂ afjreS*  unb  Eintritt«« 

Prüfungen  fungirt.  3U  feinem  (Stabe  gehören  ein  itbjutant,  ein  öureaua)ef,  ein 

®tbliot$efar  unb  ein  2lrd)toar,  fämmtlich  Seeoffiziere,  ferner  ein  3al?lmeifter. 

Der  SBijebireftor  unb  Äommanbeur  be«  ftfpirantenforp«  ift  ein  ©tab«» 

offijier  unb  unterftüfct  ben  Direftor  in  feinem  Dienft  @r  leitet  naö)  beffen  Än* 

Reifungen  ben  inneren  miUtärifd^en  Dienft  an  ber  Änftalt  unb  ffat  bie  Verwaltung 

be«  ̂ noentar«  unter  ftä).  <Sx  hat  in  ber  ©djule  Dienftwohnung  mit  9Wobiliar= 

«nrid)tung  unb  ben  (Sebü^rniffen  eine«  ßommanbanten  eine«  Sd)iffe«.  ©eine  Stellung 

«nt|pria)t  alfo  ber  be«  früheren  Di  reftion«of fixier«  unferer  2)?arinefa)ule. 

Der  ftommanbant  be«  ÄafernenfdjiffeS  ift  Stabsoffizier  unb  für  bie 

Di«ziplin  unb  fü^rung  ber  ©eefabetten  oerantwortliö);  er  hat  ihnen  gegenüber  aufcer* 
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$alb  ber  Sefyrftunben  in  ber  <Sd)ule  biefelben  fiombetenzen  wie  ber  SSijebireftor.  Der 

(SdjtffSftab  beftefyt  aus  brei  aftiöen  (Seeoffizieren,  Slrzt  unb  3fltylmeifter.  Das  <Segel* 

Qrer^irfc^tff  mirb  com  Äafernenfc^iff  aus  burdj  einen  SSootSmann  bemaltet. 

Der  Äommanbant  beS  (SdjulfdjiffeS  fyat  bie  gleiten  ̂ fli^ten  unb  SRedjte 

nue  ber  beS  ÄafcrnenfdjiffeS. 

Der  erfte  Offizier  ber  9)iarinefd?ule  Ijat  bie  Dienft*  unb  ionftigen  Rom* 

petenzen  eines  erften  Offiziers  an  Söorb.  (£r  leitet  inSbefonbere  ben  Dienft  ber  bei 

ber  (Sdjule  fommanbirten  Unteroffiziere  unb  3J2annfdjaften  unb  ift  2JJitglieb  ber 

Äaffenfommiffion,  Vertreter  beS  33izebireftorS. 

Der  2lbjutant  beS  Slfpirantenforos  bat  bie  S3ertoaltung  ber  SluSrüftung 

unb  Jöüdjer  u.  f.  n>.  ber  »fpiranten,  er  unterfudjt  SBcrftößc  gegen  bie  (Sa?ul*  unb 

$auSorbnung  unb  erftattet  barüber  bem  S3izebireftor  23erid)t;  er  oertfjeilt  ben  Dienft 

ber  ̂ nfoeftionsoffiziere  unb  füfjrt  baS  StfpirantenforßS  im  Dienft  aujjcrtyalb  bcr  (Sdmle. 

(£r  entf»ri<f>t  alfo  unferem  (Seefabettenoffijier. 

Bis  ̂ nfpeftionSoffiztere  ftnb  öter  (Seeoffiziere  fommanbirt;  aufjerbem  ein 

Är^t  unb  baS  erforberlia)e  Unteroerfonal. 

Der  geljrförper  fefet  fidj  aus  fommanbirten  (Seeoffizieren  unb  angeftettten 

3ibiUe^rern  jufammen  unb  ift  bem  Direftor  unter fteüt. 

Die  (Seemafdjiniftenfdjule  befinbet  ftdj  auf  ber  ©erft  in  SRio  be  Janeiro 

unb  bient  zur  SluSbilbung  ber  SRarinemafdnneningenicurc  unb  ber  2J?afdjiniftcn  ber 

$anbelSflotte.  tfefeterem  ̂ mit  bient  auaj  bie  SRafginiftenföulc  auf  ber  ÄrtegS* 

roerft  in  $ara\ 

Die  9iautifdje  <Sdjule  auf  berfelben  ÄriegSiuerft  bereitet  bie  Steuerleute 

ber  ̂ anbeisflotte  zur  Prüfung  oor. 

?luf  ber  ÄriegSroerft  in  töio  ift  audj  eine  elementar fdjule. 

Die  (Sdjiffsjungenfajulen  finb  fa>n  <S.  1212  erwähnt. 

Die  ?lrtiileriefajule  bient  zur  artilleriftiiaVn  SluSbilbung  ber  Unteroffiziere 

unb  aWannfajaften  be«  SKarineforpS  unb  ber  flttarineint'anteric. 
Die  ütfarinebibliotfjef  enthält  40  000  33änbe  unb  fte^t  zur  öffentHa^en 

©enufcung  frei;  Tie  liefert  bie  <Sa?iffSbiuliotfcfen  für  bie  ÄriegSftyffe  unb  btc 

ÜRarineanftalten. 

Das  üWarinemufeum  enthält  eine  intereffante  «Sammlung  oon  gefdjiajtlidjcn 

unb  ÄrtcgSertnncrungen  ber  brafilianifdjen  9J2arine. 

©eibe  2lnftalten  befinben  fid>  in  SRio  be  Janeiro  unb  unterfteljen  einem  «See* 

offizier  als  Direftor.  2Rit  ber  ©ibliotljcf  ift  audj  bie  Verausgabe  ber  „Revista 

Maritima  Braztleira*  berbunben,  für  roeldje  $ivti  Seeoffiziere  als  SRebafteure  tont* 

manbirt  finb. 

IV.  ©tarmefleridjtsniefcn. 

Die  DiSziplinarftrafgeioalt  unb  bie  (Strafooüftrccfung  an  SBorb  ber  <5<$tfft, 

in  ben  ̂ ftungen,  bei  ben  ÜKartnetbeilen  unb  Hnftaltcn  ift  bura)  ben  Codigo 

Discipliuar  geregelt. 

Die  2)?ilitärgerk&tsbarfeit  wirb  in  z««  ftnftanzen  ausgeübt.  Die  erfte 

^nftanz  bilben  bie  ariegSgeriajte,  befte^enb  aus  fieben  Wintern,  oon  benen  einer,  ber 
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»ubiteur  ber  flotte,  angebellter  Mieter  ift.  Diefer  fungirt  als  Referent  mit  ©ttmm* 

re$t.   Die  2Rilitärrtdjter  fommanbirt  ber  Gf>ef  beS  flbmiralftabeS. 

Die  3»ette  ftnftana  ift  bei  Oberfte  ajaiitärgeriajtsfjof.  ©r  Ijat  bie  ffompetens, 

friegSgeriaitlidje  Urteile  $u  betätigen,  gu  änbern  ober  aufgeben,  tiefer  ©eridjtsfjof 

beftefjt  aus  fünfoelm  Oftitgliebern,  roeldje  auf  ?ebenSjeit  mit  biefer  ©tellung  betraut 

fmb,  adjt  gehören  bem  $cere,  Pier  ber  flotte  an  unb  brei  finb  angepeilte  SRidjter. 

Slu&erbem  befte^en  nodj  UnterfudmugSgericfite,  beren  SWitglieber  ber  (Jfjef  beS 

»bmiralftabeS  fommanbirt. 

Den  Dienft  betrieb  ber  flotte  regelt  bie  Ordeiianj^a  Geral  da  Armada, 

roelaje  aus  ber  ber  Portugiesen  üflarine  entroitfelt  ift. 

Das  9HarineinoaItbenf)auS  nimmt  inoalibe  üHannfa>ften  auf. 

Son  ajijeabtmrd  ©atfd). 

(1.  £ortfefeung.) 

„©atttle  Daumarf l" 

„9taa)geben?  »©amle  Danmarf?«  Das  alte  ftolje  Dänemarf?  (£s  ift 

nie  unb  wirb  nie  gefdjefyen!"  ©o  lautete  bie  Slntmort,  bie  ein  gefangener  bänifdjer 

©eeoffoier  einem  ©d)leSroig*$olfteiner  im  1849  er  Kriege  auf  bie  ftrage  gab,  ob  es 

nia}t  beffer  fei,  auf  beiben  ©eiten  etroaS  naö^jugeben.*) 
8Bofyl  erworbener  9tationalftoI$  ift  eine  rüfjmlia^e  Gigcnfd)aft,  unb  größere 

SJölfeT  fönnten  tfm  $um  ÜWufter  nehmen;  nur  mujj  man  es  oerftef)en,  ben  Sßuajer 

mit  fola?er  ©igenfc&aft  ni^t  $u  übertreiben. 

©er  wollte  es  ben  Dänen  sumntljen,  tyre  große  Vergangenheit  au  unter* 

föäfeen?  Die  Erinnerung  ift  ityr  bewältigtes  ©gentium;  nur  »ermifjt  man  in  i&rem 

%f)\m  baS  offene  «uge,  meines  fteljt,  wie  baS  fauer  Errungene  aümäfjlidj  oerloren 

ging.  üflan  fann  es  nid)t  oerfdjmeraen ,  bafj  einft  faft  ber  ganje  Horben  unb 

SRorbmeften  DeutfdilanbS  Dänemarf  untertfyan  mar.  SaS  ©ueno  ber  ©Iütflidje  in 

Qntglanb  erobert  fyatte,  ging  unter  ben  ©ftritfM'onS  mieber  oerloren,  roaS  bie  Könige 
beS  ©djauenburger  ©tammeS  in  ̂ rteSlanb,  SBagrien,  Bommern,  ben  Dftfee^rooinjen 

gemannen,  mußten  fie  nod)  unter  ben  $efeten  ifyres  Stammes  Eingeben;  es  fam  bamals 

bie  3«t  wo  auäf  bie  beutfdje  £>anfa  $u  if)ren  £>auptgegnern  jaulte;  noa^  einmal  ftieg 

*)  ©efpräd)  jroifd&en  bem  bämfcfccn  Äapitänlieutenant  33aton  v.  SMrttnf «.\Sotmfelbi 
unb  bem  Dr.  o.  SöaSmer  in  (gdernfötbc. 
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ber  ©lanj  ber  alten  Dänenmacht  unter  bem  Seepter  ber  großen  SDtfargarethe,  ober 

auch  biefer  ̂ ürfttn  SSJerf  war  nttt)t  oon  Dauer,  benn  ein  wtrflicher,  inniger  Söerein 

ber  btei  Jlronen  oon  Schweben,  Norwegen  unb  Dänemarf,  rote  er  in  (Salmar  ju 

Stanbe  fam,  ̂ at  nicht  ein  ̂ ahrhnnbert  überbauert.  ©enn  fiönig  £an8  ben  ©unb 

3U  erneuern  fudjte,  fo  ̂ at  er  nicht  langen  ©eftanb  gehabt.  Das  berüchtigte  Storf; 

holmer  ©lutbab  unb  bie  barauf  folgenbe  Donaftie  ber  SöafaS  machte  bem  ein  (£nbe; 

auch  erbten  bie  bänifdjen  Könige  beS  olbenburger  Stammes  barauS  ein  gutes  Ztyil 

fernerer  aufreibenber  Sorge. 

©in  SBermächtnife  ber  alten  ©rö&e  blieb  bie  fcibenfchaft  für  ba$  SMeer.  ©S 

iff  freilich  bie  bänifche  Seemacht,  mit  ber  mir  es  in  biefer  <£r$ählung  $u  tfmn  befommen, 

erft  unter  ben  olbenburger  Äöntgen  ju  mirflicher  nationaler  ©ebeutung  gefttegen,  in 

regulären  formen,  wie  fie  ben  flotten  ber  neueren  3ett  eigen  würben;  aber  bie  See* 

gelrung  ift  immer  ein  nationale«  ®ut  geblieben,  unb  foweit  bie  djriftliche  3eitreajnung 

reicht,  waren  bie  Dänen  bem  SDßeere  augettjan. 

Schon  im  fünften  ̂ afjrbunbert  trifft  man,  bie  fagenljafte  $eit  ber  DbittS 

übergehenb,  auf  bie  Seefömge  ber  bäntfdjen  $nfeln.  Der  9lame  SRolf  Ärafe  Ijat 

in  unferer  neueften  Ärteg3gefdjia)te  Söebeutung  erlangt.  (£r  mar  ber  Sohn  §e(geS, 

ÄönigS  oon  Cetera  ober  Seira,  bem  bamaligen  ÄönigSfifce  auf  Seelanb.  Die  $nfel 

mürbe  oon  gtoei  SBrübern,  tftoe  unb  £>elge  beherrfdjt;  oon  ihnen  erzählt  ber  bänifdje 

©efchidjtSfchreiber  Sufjm,  fie  feien  oon  ungleicher  ©efdjaffenheit  unb  Sinnesart 

geroefen,  „£>elge  grofj,  ftarf,  ein  tüchtiger  SRaufbolb,  begierig  auf  nichts  als  auf 

Cr^re,  Dieiajt^um  unb  üWadjt;  91  oe  bagegen  flein  unb  fdjwach,  frommen  Sinnes  unb 

ftitten  ©anbelS.  Daher  teilten  fie  auch  bie  ̂ errfdjaft  fo  unter  fiel),  baß  91  oe  bahetm 

fifeen  unb  baS  Sanb  regieren,  $elge  bagegen  bie  See  befahren  unb  fict)  herumfdjlagen 

foüte,  meines  er  auch  fein  ganzes  8eben  htnburdj  getreulich  erfüllte,  mtemohl  bie  metflen 

feiner  friegerifchen  Z^attn  unb  Seegefechte  in  bie  9*adjt  ber  Cergeffenheit  begraben 

finb".  mi  großer  «uSführlichfeit  er^ä^lt  ber  bänifche  ®efa)ia)tfajreiber  oon  $elge* 
abenteuerlicher  Entführung  ber  ̂ rinaefftn  Olufa  aus  bem  ffiagrierlanb,  bem  heutigen 

2ftecflenburg,  bie  er  als  Begleiterin  feiner  Seefahrten  mit  fiaj  nabm;  ihrer  ©he  mit 

ihm  habe  bie  ̂ rinjefftn  $rfa  entftammt,  beren  Sohn  ber  nachmalige  berühmt 

fönig  föolf  Ärafe  gewefen  fei. 

^m  Sllter  oon  16  fahren  beftieg  biefer  ben  X^xon,  unb  eS  h«fjt  oon  ihm,  er 

habe  mit  junehmenben  fahren  fo  oiel  Klugheit  unb  Üapferfeit  befeffen,  oafj  er  nicht 

nur  alle  Schmierigfeiten  —  barunter  bie  einfalle  beS  brittfehen  Äöntg«  Arthur  in 

jDänemarf  —  leicht  überwanb,  fonbern  ba^  er  baö  9ieich  auch  ju  einer  größeren 

SWacht  unb  ju  größerem  Änfehen  erhob,  als  es  [e  unter  einem  Äönig  befeffen  hatte. 

Den  Seefahrten  be«  3kterS  Jg>elgc  —  oon  bem  roohl  bie  ̂ nfel  ̂ elgolanb 

ihren  tarnen  hat  —  ift  9ioIf  Strafe  nicht  in  gleichem  üDtafte  gefolgt;  auch 

fcheint  baS  ©cemefen  ber  Dänen  nach  fliolfs  Xobe  mehr  in  Abnahme  als  in  Huf» 

fchtoung  gefommen  ju  fein,  immerhin  mar  ber  ©eeraub  ein  beliebtes  ©efdjäft,  unb 

oon  ber  $nfel  ©eelanb  erzählt  Slllen  in  feiner  ®eid)ichte  ber  Dänen  au«  iener  3eit: 

„GS  giebt  hier  großen  föeidjthum,  welcher  bura>  (Seeräuber  gefammelt  mirb,  benn  felbft 

bie  Seeräuber,  welche  fte  33ifinger,  wir  aber  BScomannen  nennen,  entrichten  eine  216* 

gäbe  an  ben  Äönig  oon  Dänemarf,  um  erlaubntß  jur  Seeräubern  au  ̂ aUn;  oft 
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aber  mißbrauchen  ftc  btefe  ihnen  gegen  bie  ft«nbe  gegebene  frretyeit,  um  bie  Soften 

ihres  SJaterlanbeS  gu  berauben."*) 

SBaren  bie  Dänen  beut  ̂ anbwerf  gugethan,  fo  fdjetnen  fte  boch  überboten 

worben  gu  fein  oon  ihren  wenbifdjen  Nachbarn.  (SS  fällt  bie  ©eegefdjichte  ber  gurütf* 

Itegenben  «3eit  überhaupt  in  jene  oon  ©uhm  erwähnte  „9iacht  ber  33ergeffenheit",  bie 
ber  Ueberlieferung  nur  wenig  übermalt  hat. 

(Etwas  burehfidjtiger  unb  greifbarer  wirb  bie  ©efefjiehte  mit  bem  föntreten 

unb  SßachSthum  ber  wenbifajen  93ölfer.  %n  ben  SRecftenburgifchen,  "pommerfchen 

Äüften,  oornehmlich  aber  auf  Wägen  waTen  bie  £>auptorte  ihres  feeräuberifchen  Treibens. 

$U*  bie  bänifajen  ftönige  um  bie  ©eftfcrechte  ihrer  Äronen  in  gtfjbe  lagen,  oerheerten 

bte  ©enben  ihre  Äüften;  „fte  befchränften  fict),"  wie  «llen  ergäbt,  „nicht  allein  barauf, 
bie  Äüpen  unb  baS  offene  Sanb  gu  plünbern,  fonbem  fogar  ©täbte  wie  föoeSfübe 

unb  Dbenfe  waren  ihren  Ueberfäflen  ausgefegt." 

Das  ̂ at,  wie  es  fdjeint,  gu  ben  erften  Äeiraen  einer  «Seemacht  in  Dänemarf 

änlap  gegeben.  Denn  oon  bemfelben  ®efa)iajtf Treiber  Gören  wir,  rote  nunmehr  — 

e$  mag  gegen  baS  ©nbe  unfereS  erften  ̂ ahrtaufenbs  geroefen  fein,  „bie  Bürger  bie 

$f(id)t  übernahmen,  beren  (Erfüllung  bie  flönige  oerfäuraten". 

„3n  bem  oolfreiajen  unb  blühenben  fRoesfilbe" — ,  fo  (jeifjt  es  —  „wo  ber 
Qeift  beS  SBfirgerS  einen  höheren  ©chwung  als  in  ben  übrigen  bänifchen  ©täbten 

fiatte"  —  Kopenhagen  rourbe  erft  im  12.  $ahrhunbert  gegrünbet  —  „bilbete  fict)  gur 
^cfämpfung  ber  (Seeräuber,  unter  ber  Einführung  eines  äRanneS  Samens  ©et he« 

mann,  eine  ®efellfa)aft  unter  eigenen  ©efefcen,  gu  beren  Befolgung  fteh  Stile  oer« 

tfufyeten. 

JBeoor  fte  aussogen,  follte  $eber  bem  ̂ riefter  beizten  unb  baS  heilige  Slbenb* 

nuujl  genießen;  bie  ÜRannfchaft  follte  abgehärtet  unb  toachfam  fein,  fo  ba§  fte  jebe 

anbere  Stühe  entbehren  fonnte,  aufeer  ber,  welche  ihr  gu  £f>«il  warb,  folange  fie  am 

Äuber  faf?;  jebeS  (Schiff,  welches  gu  ihrem  3wecfe  tauglich  war,  eigneten  ftc  fich  au, 

tnbera  fte  ben  ©tgenthümer  mit  bem  achten  St^cil  ber  93eute  entfehäbigten;  beburften 

fte  Nahrungsmittel,  fo  nahmen  fte  biefelben,  wo  fte  fte  fanben,  gaben  aber  bem  ©gen* 

thümer®rfafc  bafür;  befanben  ftdj  chrtftliehe  befangene  an  ©orb  ber  eroberten  (Schiffe, 

fo  erhielten  fte  bie  ftreüjeit  unb  würben,  mit  Kleibern  oerfehen,  in  i^re  §eimath  entlaffen. 

Die  8eute  würbe  gu  gleichen  Reifen  geseilt,  fo  bafj  ber  ©teuermann  nicht 

mehr  als  ber  töuberfnecht  erhielt. 

Diefe  (Sefetlfehaft,  welche  fich  balb  über  gang  ©eelanb  oerbreitete,  trug  oiel 

gur  Sefchränfung  ber  (Seeräubereien  bei  unb  foü*  mit  ihrer  ftlotte,  welche  fich  int 

(fangen  auf  22  «Schiffe  belief,  über  82  feinbliche  ̂ ahrgeuge  aufgebracht  höben." 
(ES  war  eine  fiüftenwehr  mit  ftarf  angreiferifcher  ©tgenfdjaft  unb  wohl  gu 

unterfcheiben  oon  ben  flotten,  mit  benen  bie  £>engtft  unb  Jg>orfa  ber  <Sad)fen  unb  in 

fpäterer  $olge  bie  bänifchen  ftönige  ihre  (Seegüge  nach  Britannien  ausführten.  Denn 

bie  flotte  fchurftls,  mit  welcher  <Soenb  ©abelbart  überfefcte,  war  potnmerfchen 

unb  rugianifchen  UrforungS. 

*)  JtoS  be3  6l)orb>rrn  Slbam  oon  Cremen  Ätr$engefdjtd)te  über  bte  3*«*  Soenb 
«ffritfjfonB. 
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$cne  oon  SRoeSfilbe  betriebenen  ©eerüftungen  erhielten  übrigens  nod)  »eitere 

33ebeutung  für  bie  bäntfe^en  £anbe.  Die  Slrt  nnb  SBeife,  wie  man  bie  Skiffe  bemannte, 

gewann  anf  baS  £anbleben  bauernben  Einfluß.  <5o  ergäblt  Stilen,  mie  bie  Oer* 

fdjtebenen  33auernljöfe,  in  gemiffe  ©ruppen  vereinigt,  \t  einen  fogenannten  „$aon" 

ausmalten,  beffen  »ereinte  üftannfd)aft  man  ein  w£)aonelag"  nannte.  Daffelbe  biente 

$ur  Jöefafcung  unb  SluSrüftung  eines  SriegSfd)iffeS  unb  Ijieß  bann  ein  „©fipän". 

„Einem  fola)en  >©fipän«,  beffen  Stnjaljl  Don  £)aonelagS  nidjt  immer  gleid) 

groß  war,  fonbern  gewöfjnlid)  anf  30  bis  40  angegeben  wirb,  ftanb  ein  »©tpriSmanc 

cor,  ber  bie  HuSrüftung  anorbnete  unb  im  Sfrieg  baS  ©d)iff  befehligte. 

£ur  ©elo^nung  für  ir)rc  Dienfte  mürben  bie  ©toriSmänner  mit  einem  $ofe 

öon  brei  SWarf  ©olbeS  SBcrt^  (24  9«arf  ©über),  melier  ©torisbaon  $ieß,  belebnt 

unb  erhielten  außerbem  jebeSmal,  n?enn  bie  SluSTÜftung  pm  Kriege  begonnen  warb, 

neun  ©cbeffel  Joggen  oon  iebem  $aon. 

Diefe  ©tonSmänner  matten  eine  mistige  Slaffe  ber  SetycnSmänner  beS 

flönigS  aus  unb  bilbeten,  ba  i^re  geben  in  raännlid)er  tfinie  crblicr)  waren,  ben  Ueber* 

gang  $u  bem  Erbabel  ber  ftolgejeit." 
Es  mar  bieS  ein  Anfang  beS  ̂ lottenwefenS  in  Dänemar!  unb  barum  $u 

ermähnen.  ES  mar  ber  Anfang  einer  ©runblage,  auf  meldjer  bie  bämfdje  £)errfd)aft 

fid}  im  eigenen  £anb  befeftigte,  unb  eS  mar  ber  £)auptnero,  beffen  ftd)  bie  brei  ber 

älteften  großen  £>errfd)er  Dänemarfs,  ffanut  ber  ®roße,  Salbemar  ber  ©ieger 

unb  bie  Königin  2JiargaretIje  bebienten,  um  bie  bänifdje  £)errfd)aft  in  brei  oerfdjicbcnett 

9itd}tungen  auszubreiten:  unter  Äanut  über  Englanb;  bieS  mürbe  iljm  unter t^anr 

mie  Dänemarf  unb  Norwegen;  bie  Eroberungen  Salbe mars  erftrerften  fid)  meljr 

nad)  Cften  unb  ©üboften;  fie  umfaßten  bie  Äüftenlänber  ber  Oftfee:  Eftljlanb,  Öiö- 

lanb,  fturlanb,  Greußen,  Bommern,  SHecffenburg,  einen  Zfcii  oon  ©ranbenburg  unb 

gana  SRorbalbtngien. 

ättargaretfje  bagegen  vereinte  ben  Horben  unter  bänifd)cm  ©cepter;  üjre 

ffanbinaoifd)e  Union  ̂ at  inbeß  ein  3af>r()unbert  nidjt  überbauert;  aud)  follte  es  Däne* 

maTf  befdjieben  fein,  trofc  ber  Drei»$ronen»£>cgemonie  bie  "Proöinj  ©dwnen,  menn 
aud)  nur  jeitmeife,  an  bie  £>anfa  au  oerliercn.  «Iber  mit  bemfelben  $>anfabunb  folgte 

ein  25 jähriger  blutiger  Ärieg  *ur  ©ee  unb  $u  tfanbe  unter  End),  iljrem  9lad)f olger 

auf  bem  bäntfdjen  £f)ron. 

©enug,  baß  baS  fleinc  SSolf  ber  Dänen  geraume  3eit  faft  alles  2anb  um 

Oft*  unb  Worbfee  —  an  lefcterer  nur  bie  Weberlanbc  nid)t  —  in  feinem  33efifc 

gehabt  Ijat. 

Die  flotte  ifl  $u  größerer  Söebeutung  erft  gegen  baS  Enbe  beS  12.  $aljr* 

ljunberts  unter  33tfd)of  Sbfalon  gefommen.  $n  Dänemarf  regierte  Änub  Salbe* 

'maram;  es  mar  bie  Qtit,  mo  ,£>einrid)  ber  Söme  bem  Einfluß  33arbaroffaS  in 
biefem  norbtfdjen  9teid)st^eil  einen  Damm  entgegenfe|te.  Der  Einfluß  ber  bänifdjen 

iRitterfdjaft  oerfd)manb  oor  ber  beS  Klerus,  unb  in  bes  tfefcteren  £>änben  befanben  fid) 

bie  §>auptmad)tfaftorcn  beS  £önigreid)S. 

>3tocr>  gab  es  feine  „£>ania";  i'übecf  befanb  fid)  nod)  im  ®efiß  beS  gcfürd)tetcn 

SelfenbergogS,  unb  an  eine  reguläre  g-lottenmadjt  mar  im  ganzen  europäifd)eu  Horben 

nidjt  au  benfen.  Damals  sog  ber  greife  $5ifd)of  «jel  (eine  iöerlüriung  oon  Slbfalon, 
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rote  es  fdjeint)  mit  mo^lgerüfteter  ©treitfraft  gegen  bie  ̂ nfel  töügen,  eroberte  fte,  gwang 

gum  ßf>riftent$um  unb  gerftörte  bie  6eibnifcr)en  Stempel.  Dann  mürbe  bitrct)  bie  £>ülfe,  bie 

er  mit  feiner  flotte  bem  Saifer  Iciftete,  Sübetf  eine  freie  ©tobt,  um  50  $af>re  foäter 

ba$  £>aupt  ber  £>anfa  gu  werben,  $n  ben  ©eefd)lad)ten  um  SRügen  retteten  fid>  oon 

etwa  500  ©djiffen  be$  SRugianerS  ftaromir,  wie  GajuS  SD?  ö  Her  eTgäbJt,  nur  35, 

unb  ber  ©influfj  ber  bänifdjen  2Mad)t  auf  bie  nöTbltaje  fiüfte  be«  beutfa>en  9ieid)3  naljm 

fo  gu,  bafj  ber  Dom  Äaifer  erft  fürglid)  ernannte  unb  belehnte  £>ergog  93ogi§lao 

oon  Bommern  feine  33elef>nung  fortan  com  SReidj  auf  ben  bänifdjen  Äönig  übertrug. 

©eit  jener  «3eit  ift  bie  ©eegeltung  für  bie  Dänen  gu  einer  ©ad)e  ber  Nation 

geworben;  fie  entfpradj  ben  ©igenfajaften  biefeS  norbtfdjen  SBolföftammeS.  35on  jeb> 

waren,  wie  «Uen  in  feiner  „©efa^tajte  ber  Dänen"  fia)  auSbrücft,  „Dürft  naaj  ©b> 
unb  Hoffnung  auf  Reute  bte  beiben  regen  ®efüb>r  bie  ben  9iorblänber  befeelten,  unb 

für  beren  Sefrtebigung  er  weber  ®efab>  ned)  ÜRüf)c  freute";  —  „©inen  gu  erlegen, 
#wei  angugreifen,  cor  Dreien  ein  wenig  gu  meinen  unb  oor  S3ieren  obne  ©ctyanbe 

gu  fliegen,  mar  fonft  ©ebrau$  unter  ben  norbifcb>n  Äriegern",  unb  bie  £eiten  eine« 
föidjarb  Söwen^erg  im  SBeften  unb  ber  ©ntftefyung  be$  beutfa^en  fltitterorbenS  im 

Often  waren  nidjt  bagu  angetfyan,  fötale  9iationalgüge  gu  oerfümmern,  am  wenigften 

bei  ben  Dänen,  wo  ber  ftrettbare  2($el  für  £anb*  unb  ©eemadrt  ben  £on  angab. 

SBifc^of  Sljrel  tyat  flopenljagen  gegrünbet  unb  bamit  ber  bänifdjen  ©eemaajt, 

beren  btefjeriger  £>afen  SRoeSfilbe  war,  einen  neuen  bauernben  ©tanbort  gegeben. 

©ing  au$  ber  erfte  feemäa^tige  Äuffdnoung  mit  bem  alten  Prälaten  gu  @rabe, 

fo  fiel  baS  (£rbtljeil  boaj  bei  SEBalbemar  II.  in  berufene  £anb.  3)Ht  bem  (SroberungS* 

gug  nadj  (Jft^Ianb  b,at  er  ben  Danebrog  eingeweiht  unb  bie  flotte  auf  i§re  kämpfe 

mit  bem  ̂ anfabunb  vorbereitet. 

Ron  bem  ©ieger  SÖalbemar  ftammt  ber  naajmalige  ®eift  ber  flotte 

unb  ib>er  Regierungen  gum  Sanbe.  <£r  war  es,  ber,  wie  fem  ©ruber  flnub  oor 

ü)m,  ben  ©treit  gwifdjen  ftaifer  Otto  IV.  unb  ̂ iltpp  oon  ©djwaben  benufcte 

um,  wie  ©djloffer  ergäbt,  „auf  beutfd>m  @runb  unb  Roben  fic$  ein  größeres  föeiaj 

gu  fa^affen,  al«  f"  in  Dänemarf  ererbt  Ratten,  ©ic  Ratten  £>olftetn  unb  alle  anberen 

jenfeit  ber  unteren  <£lbe  gelegenen  ütönber  erobert,  gaben  fia?  ben  ftoigen  £itel  »Könige 

ber  Dänen  unb  ©enben«  unb  bilbeten  an  ber  Süfte  ber  Oftfcc  einen  grofeen,  gur  ©ee 

wie  gu  Sanbe  mäßigen  ÄriegSftaat.  SBalbemar  11.  b>tte  fia)  1203  fogar  in  Sübetf 

als  Äönig  ber  wenbifdjen  Öänber  frönen  laffen." 

Unter  biefem  £önig  ftanb  bie  SSeljröerfaffung  ber  Dänen  fdjon  auf  einer 

fe§r  entmitfelten  ©tufe.  ©ie  war,  wie  ©djloffer  ergäbt,  beffer  organifirt  als  in 

irgenb  einem  europäifdjen  ©taat.  „©obalb  ein  ßebing  ober  ÄriegSgug  angefünbigt 

mar,  mufjte  in  Dänemarf,  wie  überall,  ber  Äbel  gerüftet  erfdjeinen,  wogegen  er  fonft 

gang  frei  war. 

Die  anberen  ©runbeigentfjümer  Ratten,  je  naa^  bem  ffiertb^e  ifjrer  ©runb« 

ftücfe,  eine  beftimmte  Qafyl  ©a^iffe  unb  3D?änner  gu  ftellcn.  Datjcr  fonnte  SÖalbemar 

mit  1400  ©djiffen  unb  einem  oerb^ältnifemä^igen  £>eer  naaj  ̂ iolanb  gießen;  in  biefer 

feiner  flotte  befanben  fiä)  fünfljunbert  fogenannte  lange  ©a^iffe  mit  je  b^unbertgwangig 

Sßann,  wela^e  befonber«  oon  ben  ©täbten  geftellt  würben." 
ffialbemars  ®lürf  gur  ©ee  t>at  fiaj  inbejj  nia>t  auf  bas  8anb  übertragen. 
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©eine  ̂ ben  mit  bem  trafen  £>einrid)  bon  ©djwerin  führten  gu  ber  berühmten 

©Macht  bon  ©ornhöobe,  bie  it)n,  mit  ÄuSnahme  bon  flfügen,  faft  aller  menbifct)en, 

frieftfc^en  unb  ̂ olftcinift^cit  (Eroberungen  beraubte;  biefelbe  führte  außerbem  jur  Er* 

Weiterung  jener  ©tabtredjte,  aus  benen  ber  ̂ panfabunb  h«rborging. 

9iodj  bor  ber  förmlichen  Errichtung  btefeS  SSunbeS  aber  hatte  ©atbemar 

(1234)  eine  große  ©eefdjlacht  gegen  bie  Subecfer  berloren,  unb  mit  feinem  lobe  (1241) 

geriete)  baS  bäntfehe  ̂ lottenmefen  oon  Beuern  in  Verfall.  Da«  bemeift  bie  Eroberung 

ÄopentjagenS  burd)  bie  $anfa  1249  unb  bereu  Uebermadjt  $ur  See,  obfdjon  man 

jener  ©affenthat  felbft  nicht  fo  großen  ©erth  beizulegen  hat.  Äooenhagen  mar  bamals 

nur  ein  Söurgfutfen;  ben  9iang  einer  ©tabt  hat  es  erft  feit  bem  13.,  ben  einer  SReftbenj* 

ftabt  erft  feit  bem  15.  ̂ ahrhunbert  mit  bem  Eintritt  ber  olbenburger  Stynaftte. 

ES  ift  aber  nicht  bie  bänifche  ®ef<htchte,  mit  ber  ich  meint  Sefer  hier  befchäftigen 

mili,  fonbern  baS  ©efen  einer  flotte,  bte  in  ber  ßeit,  $u  ber  ich  tomme,  berufen 

mar,  im  $letfche  beS  Deutfchen  OletchS,  jene«  „©tore  SöbSflanbS*'  ber  $>änen,  ein  arger 
Dorn  gu  fein. 

deshalb  muß  man  ben  ©anbiungen  folgen,  bie  fte  burdjmachte,  unb  in  gan$ 

allgemeinen  $ügen  <f*     nöt^tg,  auch  bie  SanbeSgefdjichte  $u  ftreifen. 

$)ie  ©flacht  oon  ̂ ornfjöbbe  bezeichnete  einen  ©enbepunft  für  üDänemart  in 

botobelter  Beziehung;  fie  oerminberte  feinen  Einfluß  in  92orbaIbtngien  nicht  mtnber 

wie  in  ©agrien;  beim  bort  mar  mit  bem  Aufblühen  tfübecfS  auch  bie  $anfa  eine 

gefährliche  üttacht  geworben;  babei  mar,  tote  Stilen  erzählt,  bie  glänjenbe  ©eemacht, 

welche  Dänemarf  unter  ©albemar  bem  ©ieger  befeffen,  mährenb  ber  inneren  Un» 

ruhen  in  Verfall  gerathen,  unb  bie  „certljeibigungslofen  Äüften  unb  ©täbte  mürben" 

—  wie  er  ftd}  auSbrücft  —  „ben  fteinben  eine  leichte  Veute".  $)aS  war  im  ©efent» 

liehen  bie  ©djulb  flöntg  Erichs,  „©libping"  genannt,  ber  feine  SBefifcungen  einerfeitS 
bor  ben  Norwegern  nicht  gu  fd)üfcen  wußte  unb  es  boer)  nicht  (äffen  tonnte,  ftd)  in 

bie  fchwebifchen  §änbel  ju  mifchen. 

ES  war  eine  3eit,  wo  fid)  im  ©eltgetriebe  allerhanb  neue  Regungen  bemerf* 

bar  machten,  ̂ m  $>eutfd)en  ffletd)  mar  bie  2)mtaftie  ber  £>ot)enftaufen  $u  Enbe  gegangen; 

bie  Habsburger  traten  auf,  beachteten  bie  Vorgänge  im  Horben  aber  noch  weniger 

als  jene;  ein  Venetianer,  ÜRareo  $olo,  machte  fich  burch  Entbecfung  neuer  £>anbelS* 

gebiete  bemerfbar,  beren  Erfd)ließung  aber  nur  erft  bie  ftragc  einer-  ferneren  3utunft 

war;  in  biefelbe  $tit,  wo  ber  $)anfabunb  entftebt,  fällt  baS  brohenbe  Vorbringen  ber 

Mongolen  bis  in  bie  fct)lefifcr)en  tfanbe,  unb  gegen  bas  Enbe  bcffelben  ̂ ahrfmnbertS 

fchien  es,  als  wolle  bie  burch  bte  ftreuftfige  ntühfam  errungene  chriftlict)e  $errfchaft 

in  ©orten  wieber  $u  Enbe  gehen. 

Von  einer  wieber  erwadjenben  bänifdjen  flotte  hörte  man  erft  fpredjen  in 

bem  ©eefrieg,  ber  unter  ©albctnar  IV.,  genannt  „Sltterbag",  ausbrach»  Unter  ibnt 

fämpfte  fie,  wenn  man  Slllen  fjört,  mit  Ehren  gegen  bie  „fteggewohnten  £>anjeftäbte, 

beren  flotte  einen  fo  großen  Verluft  erlitt,  baß  ihr  Anführer,  ber  Öübecfcr  Viirger* 

meifter  $or)ann  ©ettenburg  bei  feiner  9iücffct)r  hingerichtet  warb".  Unter  biefem 
Äönig  nafjm  aber  nicht  bloß  bie  ftlotte  neuen  «uffchwung,  fonbern  bie  ledere  half 

3ur  fteftigung  bcS  norwegifchen  SöefitjeS. 

25ort  war  eine  $>etratr)  jwifchen  flöuig  £>agenunb  einer  holfteinifchen  ̂ rinjeß 
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(Eltfabetf)  im  «krL  (ES  galt,  bie  freilid?  crft  elfjährige  ̂ rinsefj  Sßargaretlje  an 

ü>re  ©teile  311  fefcen.  £>aS  @efd)waber,  baS  (Elifabet^  nad)  Norwegen  bringen  follte, 

war  tljeilS  burd)  fcroljung,  tf>eils  burd)  Ungunft  beS  ©etterS  in  SDänemarf  aurütf* 

gehalten  unb  mittlerweile  bie  Verlobung  ber  eigenen  $od)ter  mit  bem  norwegifd)en 

äönig  ins  ©er!  gefegt.  Slber  ©alberner  unterlag  mit  feiner  flotte  in  bem  feiten 

burd)  iljn  herauf  beft&morenen  §anfafrieg.  (Er  mufjte,  wie  GajuS  ÜHöller  ergäbt, 

„ben  glänjenbften  ̂ rieben  fd)ltef?en,  ben  9?orbbeutfd)lanb  je  mit  bem  Horben  gefd)loffen 

tyit"  (1370).  $)ie$anfa  erhielt  ©d)onen  auf  15  $aljre,  bie  Söeftätigung  ber  ÄönigS* 
roafjl  in  l&änemarl.  3um  drößten  ©d)aben  gereifte  $)änemarf  bie  burd)  jenen  Ärieg 

erfolgte  ©tärfung  unb  gfftigung  beS  £>anfabunbeS  unb  fetner  ©eefyerrfdjaft. 

^ür  baS  bänifdje  ©eewefen  ftammt  aus  jener  $eit  Äönig  ÄtterbagS  bie 

(Einrichtung  eines  feften  "präfenaftanbeS  oon  ̂ lottenmannfa^aften,  bie  in  ffiorbingborg 
fafemirt  mürben.  3Me  (Einriß  tung  Ijat  ftd)  aud)  auf  fpätere  $eit  übertragen  unb  ift 

beSljalb  &u  ermähnen;  fie  $at  bagu  betgetragen,  bem  ̂ lottenmefen  ©tetigfeit  ju  geben. 

Die  (Entwidmung  ber  flotte  geljt  mit  ber  (ä&efdjid)te  üöänemarfs  nid)t  §anb  in  £anb ; 

jene  (Entwidmung  ift  Weber  ben  Vergrößerungen,  nod)  ben  SSerrteinerungen  beSÄönig* 

Teiles  in  gleichem  ÜÄa§e  gefolgt.  ©0  wirb  namcntlid)  aus  ber  $eit  ber  glänjenbften 

Vergrößerung,  ber  Vereinigung  ber  brei  fronen  burd)  bie  (Salmarifdje  Union,  über 

bie  X^ätigfeit  ber  flotte  wenig  berietet,  unb  bod)  Ijatte  gerabe  biefe  Union  Äämpfe 

im  ©efolge,  bei  benen  man  eine  fold)e  £f)ätigfeit  Ijätte  erwarten  muffen. 

©er  Union  ift  ein  25jctyriger  5hteg  gefolgt,  im  ©efentlid)en  um  ben  Veftfc 

©d)leSwigS,  beffen  ÄuSgang  aber  fdjon  bie  Äeime  beS  3erfalleS  **r  Union  mit  fitt> 

iü^Ttt  Slud)  bie  X)itmarfer  Jauern  matten  ber  Äönigin  2W'argaretfje  $u  fdjaffen; 
baS  tapfere  S3oIf  geigte  fid)  feiner  eibgenö)fifd)en  trüber  bei  ©empad)  würbig,  beim 

ber  blutige  Sampf  beS  ©SwalbuSÄbenbS  in  $)itmarfen  befeftigte  iljnen  oon  Beuern 

i$re  Unafcfjangigfeit  oon  ben  $5änen  unb  ljolfteinifd)en  (trafen. 

SBon  ©id)tigfett  mar  ber  (Einfluß,  ben  bie  Könige  oon  $)änemarf  fid> 

!<f?on  gu  jener  3eit  oermöge  i&rer  ©ecgeltung  auf  bie  beutfdjen  Verljältniffe  erwarben. 

J)ie  Slütbc  beS  £>anfabunbes  tyat  breifmnbert  %af)xe  nid)t  überbauert,  unb  fdjon  in 

feinen  fräftigften  gehen  trat  bie  @d)wierigfeit  3U  £age,  fid)  ber  Angriffe  ber  9tad)barn 

ju  erwehren,  %m  ©üben  fanb  er  feinen  föütftjalt,  beSljalb  mufjte  er  iljn  im 

Horben  fudjen,  unb  fo  würben,  ba  bie  beutfdjen  tfaifer  iljm  wenig  günftig  waren, 

bie  bänifd)en  tönige  wiDfommene  ©d)ufcl>erren.  ̂ re  SBaaren  fanben  in  Dänemarf, 

©d)weben  unb  Norwegen  bereitwillige  3lufna^me,  unb  bie  bänifd)en  Privilegien  fd?üfeten 

fie  unb  i^ren  «Uein^anbel.  Darin  machte  fia)  aber  fa^on  unter  ber  Königin  War* 

garet^e  eine  «enberung  bemerfbar;  benn  oon  i^rer  3eit  beginnen  bie  Äeime  beS 

SDHtbewerbS  ber  ftieberlänber.  Diefe  würben  nid)t  allein  oon  ben  fpäteren  bänifa)en 

Königen,  fonbem  aud)  oon  ben  Äaifern  Äarl  IV.  unb  V.  begünftigt,  unb  es  war 

mir  natürlid),  bap  mit  bem  ̂ iebergang  ber  £>anfa  bie  bänifdje  ©eegeltung  flieg. 

33on  ber  3eit,  wo  @raf  «bolpb  Vlll  oon  ̂ olftein  bie  SÖaljl  feines 

Neffen  fd)wefterlid)er  ©eite,  GfyriftianS  oon  Olbenburg,  auf  ben  bänifd)en  J^ron 

oeranla^te,  ift  ber  $egenfag  jwifdjen  bäntfd)er  unb  fyanfeatifdjer  ©eegeltung  nur  nod) 

fd)ärfer  geworben,  ß^riftian  I.,  9?ad)f olger  beS  unter  ber  ©egeidjnung  „Äönig 

iJanS"  befannten  ̂ o^ann,  mad)te  ben  93erfud)  einer  (Erneuerung  ber  Galmarifd)en 
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Union;  ber  oom  ®rjDiic^of  oon  lUnlöping  gegen  ben  Dänen  Fön  14  oerurfad)te  Stufftanb 

gab  ben  ?tnlaß.  316er  eine  ber  näcfrften  folgen  war  bie  Verwicfelung  DänemarfS  in 

einen  gefährltdjen  firteg  mit  ben  £>anfaftäbten,  weil  Äönig  £>anS  ihnen  ben  £>anbel 

mit  ©djweben  untersagte,  folange  ber  Slufftanb  nodj  nid)t  unterbrüeft  fei. 

Dagu  faut,  baß  —  wie  Stilen  erjäJjlt  —  bie  .^anfeftäbte  über  bie  oielen 

©infehränfungen  erbittert  waren,  benen  ir)r  .£>anbel  in  Dänemarf  unb  Norwegen, 

befonberS  burdj  einen  oom  König  $of>ann  1490  mit  §>einrid)  VII.  »on  (snglanb 

gefchloffenen  £>anbelSoertrag,  unterworfen  würbe.  Darin  waren  ben  Crnglänbern  faft 

biefelben  SRedjte  sugeftanben  worben  wie  ber  £>anfa.  Der  König  freute  ben 

©eefrieg  nid}t,  benn  er  r)atte  auf  bie  flotte  Diel  ©orgfalt  »erwenbet.  Sturer  ben 

©Riffen,  weldje  bie  bänifdjen  ©täbte  unb  SehnSmänner  $u  fteflen  oerpflichtet  waren, 

r)atte  er  felbft  große  unb  fdjönc,  nur  für  ben  Krieg  eingcridjtete  KriegSfdjiffe  ge6aut, 

bie  nadjher  fogar  ben  ̂ anfaftäbten  als  2Wobeö  für  ihre  KriegSfahr$euge  bienten. 

Daju  ffattt  er  rüstige  bänifthe  Befehlshaber,  wie  Otto  föub,  ©ören 

ftorboe  unb  $enS  folgeren  Ulfftana.  ©ie  führten  ben  ©eefrieg  mit  ©lütf;  fte 

freuten  firf)  nia%  bie  §anfa  an  ihren  eigenen  Küften  anzugreifen,  ihre  f>äfen  $u 

gerftören  unb  in  ber  ftolge  ©tsmarS  gange  Kriegsflotte  wegzunehmen. 

^nbeffen  —  fo  Reifet  eS  bei  3111  en  weiter  —  würben  aua?  bie  bämftfen 

lüften  unb  ̂ nfeln  arg  mitgenommen,  fo  baß  ber  König  auf  Verlangen  ber  ©täbte 

bewogen  würbe,  ben  ̂ rieben  oon  flWahnoe  gu  fdjließen,  burdj  ben  bie  §anfa  ftdj  oer* 

pflichtete,  ©djweben,  folange  es  im  Kriege  mit  Dänemarf  fei,  feine  Zufuhr  gu  leiften 

fowie  bem  König  30  000  ©ulben  als  KriegSentfdjäbigung  gu  jaulen. 

Dies  war  ber  erfte  oortljeilfjafte  ̂ rieben,  ben  Dänemarf  mit  ben  £>anfa* 

ftäbten  fdjloß;  eS  war  ein  3eiä}en  ̂ rcr  abneljmenben  attadjt,  obgleich  fte  —  wie 

Stilen  fid>  auSbrücft  —  nodj  eine  3«t  lang  fortfuhren,  im  Horben  eine  bebeutenbe  Atolle 

gu  foielen. 

S3on  ber  ©eegefdjichte  fagt  ein  neuerer  ©efchidjtf djrciber,  ber  Stmerifaner 

9)iahan,  fie  fei  nur  ein  oereingelter  ftaftor  in  bem,  was  er  bie  allgemeine  ©ntmide* 

lung  unb  ben  Verfall  ber  Nationen  nennt;  „oerliert  man"  —  fo  fagt  er  —  „bie 

anberen  fraftoren  au«  bem  Äuge,  mit  benen  fie  in  enger  Verbinbung  fteljt,  fo  befommt 

man  ein  entfteüteS  Sütlb  ihrer  Sßebeutung.  91ur  an  ber  £>anb  ber  allgemeinen  O&efchichte 

fann  man  ©eegef  Richte  beurteilen. "  Dänemarf  aber  gehört  gu  ben  Säubern,  oon 

benen  fict)  wofjl  fagen  läßt,  baß  ein  großer  Xljeil  feiner  Vergangenheit  nur  gu  beur« 

teilen  ift  an  ber  £>anb  ber  Seegefechte. 

So  ber  Seeweg  bie  Verbindung  r)erfteüt  gwifchen  ben  einzelnen  Xtyüm  eine« 

ßanbeS,  ba  tritt  bie  maritime  Strategie  in  ihr  tflcdjt.  ftür  Dänemarf  waren  baS 

Kattegat,  ber  ©unb  unb  bie  Seite  bie  unoermeiblichen  ̂ a^f^aßen  beS  inneren  Ver* 

fehrs,  Norwegen,  ©djonen,  ©fthlanb,  ©eelanb,  $ünen  unb  ̂ ütlanb  forberten  eine 

wohlgehütete  Verbinbung,  unb  mit  ber  Veroollfominnung  beS  ©taatSwefcnö  ging  bie 

be«  ̂ -lottenbetriebeS  ̂ >anb  in  £)anb. 

©0  liegt  faft  nur  in  ber  ©eegefdjidjte  ber  ©djlüffel  ju  ben  Hauptfragen  in 

ber  ®efa)ichte  biefe«  germanifa^cn  9iorbenS.  Das  eine  2J?al  finben  wir  ben  ̂ ortfdjritt 

in  ber  ̂ örberung,  baS  anbere  Ü)?al  ben  Verfall  in  ber  Vernachläfftgung  beS  ©cewcfenS; 

unb  es  ift  faum  guotel  behauptet,  baß  baS  fortgefefcte  Unterliegen  beutfdjer  ̂ ntereffen 
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bis  gu  ber  3eit,  in  welche  biefe  ©rgählung  fällt,  unb  weit  Darüber  ̂ inou«  bcr  93er* 

nachläffigung  beS  ©eewefens  gugufcbjeiben  ift. 

$n  $)änemarf  ̂ aben  es  in  biefem  $unft  weber  bie  Äönige  noch  bic  Nation 

.  an  ftntereffe  fehlen  laffen,  inbefe  ̂ at  man  es  auch  nicht  immer  oerftanben,  ben  regten 

SRittelweg  cinjuf plagen.  $)te  flotte  war  gu  allen  3eiten  ein  ©cboo&finb  ber  Äöntge 

foroohl  wie  beS  93olfS;  in  ib>  Derförperte  fict)  ber  gange  bänifäe  ̂ ationalftolj;  in 

ben  oberen  wie  in  ben  nieberen  ßlaffen  fragte  man  Diel  weniger  nach  bem  SMenft  im 

$eer  als  nach  bem  in  ber  flotte,  unb  es  ift  begeidjnenb,  bajj  ber  beutfdje  Slbel,  ber 

feit  ber  Ühronbefteigung  ber  Olbenburger  in  Kopenhagen  eine  große  Atolle  gu  fpielen 

anfing,  fiä)  ber  ̂ totte  meiftenS  ferngehalten  ̂ at.  Ausnahmen  mögen  borgefommen 

fein.  Unter  ben  ̂ eroorragenben  tarnen  beS  ©eebienfteS  finbet  man  weber  bie 

fltanfcau  nod)  bie  SReoentlow,  weber  bie  Stb^lefelbt  nod)  bie  SBrotfborf,  bie 

^Jogwifct)  unb  bie  93ud)walbt,  nod)  fo  Diele  Slnbere,  bie  fid)  als  SWitglieber  ber 

fd)leSwtgfd)en  unb  ̂ olfteinifd)en  8titterfd)aft  im  Stenbfrieg  fattfam  ̂ erDort^aten.  $)te 

SWänner,  bie  fid)  im  ©eebienft  auszeichneten,  waren,  wie  fd)on  gur  $eit  beS  Königs 

&anS,  immer  Dänen  mit  ffanbinaoifd)en  tarnen. 

«ber  ber  efjrgeij  beS  53eftt}eS  einer  ftlottc,  ofjne  ©eemad)t  in  weiterer 

SÖebeutung  fein  gu  wollen,  ift  bem  ©taatswefen  eines  8anbeS  gefährliä)  unb  ift  ein 

fteljler.  23on  biefem  fteb^er  bat  SDcmemarf  fid)  nicht  gang  freigehalten.  2>aS  ©ee* 

tenigthum,  melcb.eS  man  ben  alten  §errfd)em  beS  SanbeS  gufdjreibt,  beruhte  nicht  auf 

Seemacht  in  ftaatS*  unb  DolfSwirthf<haftlid)em  ©inne.  £)er  unftete  ©inn  ber  norbifd)en 

Holter  geitigte  bie  Freibeuterei,  unb  bie  barauf  folgenbe  unftete  ̂ olitif  ber  norbifd)en 

Regenten  fcebütgte  ©eefämpfe,  benen  fid)  baS  ̂ «fctoolf  am  mentgften  entgiehen  tonnte, 

©cim  eS  fid)  aud)  ereignet  hat,  bafe  ber  beutfd)e  ©täbtebunb  bie  ®c^u^r)crrfc^aft 

bänifa)er  Äönige  anrief,  fo  war  baS  bodj  nicht  Don  langer  Dauer,  unb  ber  Drang 

ber  $>anfa  gur  ©eegeltung  nöthigte  fie,  bie  «Mittel  ber  ©eeherrfchaft  in  eigener 

|)anb  31t  Ijaben. 

"Der  ̂ »anfabunb  hat  eS  gu  einer  wirflichen  bauernben  unb  auSgebehnten  ÜRadjt 

nid)t  bringen  tonnen,  weil  Äaifer  unb  Weich  bie  .£>ülfe  oerfagten,  .unb  weil  ihre  ©ee* 

geltung  fidj  nid)t  auf  einen  weiten  Söticf  r  fonbern  auf  hinfällige  ̂ rioilegien  flutte. 

Dänemart  ift  trofc  aller  Vorliebe  für  bie  flotte  feine  ©eemadjt  gewefen,  weil  bie 

eigentlichen  Elemente  feines  ©taatsmefenS  ber  ©eegeltung  fremb  waren.  ©eiftlid)feit 

unb  »bei  haben  in  ber  £>errfd)aft  abgewechfelt;  aber  beibe  bebienten  fid)  ber  ©freit* 

traft  beS  ©taateS,  beS  £>eereS  fowohl  wie  ber  ftlotte  faft  ausfdjlicßlid)  gur  53efeftigung 

ber  Dolitifchen  SWacht,  weniger  gur  HuSbehnung  auf  bem  SBege  überfeeifcher  ̂ olitir. 

Die  Üßittel  gur  (Shc^altuncj  ihrer  ©treitfräfte  entnahmen  bie  flönige  nicht 

fotoohl  aus  ben  Erträgen  beS  i'anbbaueS,  beS  §anbels  unb  ber  ̂ nbuftrie  als  aus 

gemiffen  SJortheilen  ber  geographifdjen  Sage. 

Die  £>anbfeften  ober,  mit  anberer  $8egeid)nung,  bie  ©ahlfapitulationen,  welche 

bie  fiönige  gu  oollgiehen  h^t^n  —  namentlich  feit  CSinfefeung  ber  olbenburgifchen 

5)i)naftie  —  waren  immer  mehr  barauf  angelegt,  bie  fönigtichc  2ttad)t  gu  befd)ränfen, 

unb  fo  war  biefer  auch  bie  freie  Sßerfügung  über  bie  <£infünfte  beS  ÖanbeS  entgegen. 

©chon  ©httftianS  II.  „^anbfefte"  enthielt  —  nach  Villen  —  nicht  nur  bie* 

felben  fünfte  wie  bie  ̂ anbfefte  feines  SBaterS,  beS  erften  Dlbenburgers,  „fonbern  mehrere 
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neue  Seftimmungen,  welche  ben  Qtvtd  Rotten,  bic  fönigliche  SDtacht  ferner  gu  befchTiinfen 

unb  bie  Gfcrechtfame  beS  «bete  gu  erweitern. 

Die  widjtigften  berfelben  waren,  baß  ber  Äönig  ftch  verpflichten  mußte, 

Weber  bem  SReichSrathe,  noch  ben  übrigen  Bewohnern  beS  SanbeS  gugumuthen,  irgenb* 

einen  oon  feinen  ©öfmen  gu  feinem  Nachfolger  in  ber  Regierung  gu  wählen;  eine 

iöeftimmung,  woburdj  ber  föeichsrath  fein  JBahlrecht  gu  fia^ern  fudjte,  welkes  bie  betben 

oorhergehenben  Könige  baburch  umgangen  Ratten,  baß  fie  bei  ihren  Sebgeiten  ihren 

©ot)n  gum  Nachfolger  Ratten  wählen  Iaffen. 

Der  SReidjSrath  follte  mit  ben  beften  Seijen  ber  Jerone  belehnt  werben,  bamit 

bie  SeJjnSinfyaber  nicht  auf  eigene  ftoft  unb  £el)run9  °*c  Wwc^tage  befugen  müßten 

unb  anbere  Saften  beS  SReicheS  tragen  fönnten. 

9iidjt  bloß  bie  ©chlöffer  unb  Sehen  beS  SReicljS  fotlten  bem  Abel  vorbehalten 

fein,  fonbern  fünftig  aitd)  alle  richterlichen  Aemter  bei  ben  »Sanbthingen«  auSfchließliä) 

mit  beS  Weichs  eingeborenen  >©belleuten«  befefct  unb  bie  »Unebenbürtigen«,  benen 

ßönig  Johann  feiner  gegebenen  S3erVfUcbtung  guwiber  ©<hlöffer,  Sehen  unb  Sanb* 

thinge  anoertraut  habe,  eheftenS  abgefegt  werben. 

früher  f>atte  es  ben  Äönigen  freigeftanben,  gu  abeln,  wen  fie  wollten:  jefet 

aber  würbe  beftimmt,  baß  ber  Äönig  feinem  »unfreien«  SWann  bie  Freiheiten  unb 

Vorrechte,  welche  Abltge  befaßen,  ohne  Einwilligung  beS  gangen  töeict}SratheS  erteilen 

bürfe,  aufgenommen,  wenn  berfelbe  fich  im  Äriege  fo  auSgeictine,  baß  er  beffen 

würbig  fei. 

8öenn  ein  üftann,  welker  unfrei  geboren  war,  ein  freies  ©ut  hinterließ, 

burfte  baffelbe  nicht  feinen  unfreien  üforwanbten  gufaüen,  fonbern  foüte  an  ttblige 

oerfauft  unb  bie  barauS  gelöfte  (Summe  ben  (Erben  überlaffen  werben. 

9iid)t  bloß  bie  föniglidjen  Sehensmänner,  fonbern  auch  ©belleute,  welche  oon 

ber  firone  ein  ©ut  unb  $fanb  befaßen,  würben  berechtigt,  ©Treiber  unb  £>arbe£oogte 

auf  bem  ©ute  gu  ernennen;  allen  ftbligen  ftanb  baS  flledjt  gu,  oon  ihren  ̂ Bauern  unb 

Untergebenen  bie  hö<hften  Sdußen,  in  welche  $emanb  verfallen  fonnte,  bie  40  ÜRarf* 

SSußen  gu  ergeben,  >bie  guten  weltlichen  ober  geiftlidjen  üKänner«  beS  Weichs  foüten 

nict)t  verpflichtet  fein,  bem  Äönig  außerhalb  SanbeS  irgenb  einen  Dienft  gu  leiften, 

außer  wenn  ber  töeict}Srath  eS  befchlöffc,  unb  aisbann  foüte  ber  tföntg  fie  für  ihre 

Äoften  gänglich  Wablo«  halten." 

„Enblict)  erhielten"  —  unb  baS  ift  bemerfenswertt)  —  „ber  Abel  unb  bie 

Prälaten  baS  unbefa)ränfte  Stecht,  mit  auSlänbifchen  Äaufleuten  £>anbel  gu  treiben." 
Mancher  gefer  wirb  baS  Eingehen  auf  biefe  Dinge  für  faum  angebracht 

halten,  unb  botr)  ift  es  nöthig,  benn  fie  bilben  eine  unerläßliche  ©nmblage  für  SBor* 

gänge,  bie  ich  gu  ergaben  habe.  <Sie  finb  ein  notbwenbigeS  $ubcbör  gum  33erftänbniß 

bänifcher  Angelegenheiten  unb  bänifcher  ̂ olitif.  Wicht  jeber  Sefcr  wirb  bie  oon  mir 

fo  oorwiegenb  angegogene  Autorität  beS  bänifchen  (StefduchtfchreiberS  anerfennen,  aber 

ich  citire  ihn  faft  nur  in  Dingen,  in  benen  er  mit  anberen,  als  flafftfct)  anertannten 

©efehichtfehreibern,  wie  Dahlmann,  ©djloffer  u.  A.  nicht  im  ©iberfpruet»  ftet)t, 

unb  ich  halte  ni<$  an  tyn  oorgugSweife,  weil  eT  bänifcher  ©efcbidjtfchreiber  ift,  ber 

oon  einer  beutfehen,  vielleicht  einfeitigen,  Änfchauung  bänifcher  ©efchichtc  frei  ift  unb 

mich  nicht  in  bie  ©efahr  bringt,  bänifche  «Sachen  einfeitig  beutfeh  gu  beurtheilen. 
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(£6  wirb  nidjt  meine  «ufgabe  fein,  oon  ben  ©ro&tyaten  ein«  ftlotte  ju 

berieten,  benn  eine  foldje  $at  es  in  ben  «einen  »erfjältniffen,  öon  benen  \$  ya  et* 

gä(>len  fabe,  m#t  gegeben.  SQ3o^l  aber  wirb  eö  meine  Hufgabe  fein,  bem  8efer,  bar 

baran  ein  ̂ ntereffe  fyat,  unb  bem  beutfdjen  Patrioten  gu  geigen,  wie  es  fam,  baß  ein 

beutfajeS  8anb,  ein  im  Uebrigen  feetüa)tigeS  8anb  ober  SBoll  fia)  fTember  ®e»altafte 

nü&t  erwehren  tonnte.  SRan  Ijat  lange  ̂ aljre  baoon  abfielen  muffen,  um  bem 

©jarafter  unfereS  $olfe$  in  ber  ungefdjminften  ̂ or^altung  feiner  ̂ olttif  nidjt  Eintrag 

gu  ttyun.  $efct  blicfen  wir  gurütf  auf  eine  3ett,  beren  fräftige  ̂ ßolitif  bte  ©adje  in3 

©letajgemidjt  braute;  gewiffe  $)inge  tonnen  fidj  faum  wieberljjolen,  unb  bodj  tft  es 

nidjt  gang  unangebracht,  STIjatfadjen  gu  fdjilbern  —  fei  eS  audj  nur  com  ©tanbpunft 

beS  ©pegialiften  unb  ntdjt  oon  bem  eines  ®efdjidjtfdjreiber8  — ,  bie  ein  „©djerfletn" 
bagu  beitragen,  aua)  nur  ber  ÜJiöglidjfeit  einer  ©iebertyolung  oorgubeugen. 

(ftortfefcung  folgt.) 

3z*  fyamfä-rwvtixmtvxkznifüi*  Urteg*  III. 

»i«  $mtt  12.  Slttgltft  1898. 

Son  SR.  fllübbemonn,  Äontrcabmirol  j.  X. 

(2Rit  2  Äartenfli«en.) 

j£)te  legten  fedj*  Soeben  bes  fpanifdj*norbamertfanifä)en  Kampfes  brauten 

Qodjwidjtige  Cfcreigniffe,  meldte,  wenn  fic  audj  unter  anberen  Umftänben  nidjt  geeignet 

wären,  bte  Unterwerfung  beS  nieberliegenben  Xfyzite  gu  erzwingen,  bod)  ben  ©pantern 

bte  Uebergeugung  beigebradjt  gu  tjaben  fdjeinen,  bap  fic  niajt  fät)ig  feien,  ben  Äampf 

mit  «uSftdjt  auf  (Erfolg  weiter  gu  führen,  «uf  ben  Wlipptnen  tjaben  ft<§  bie  (Jreig* 

niffe  gegen  alle«  erwarten  wenig  unb  langfam  weiter  entwirfelt;  mögen  fte  oorweg 

tyre  $)arftellung  finben. 

föriegädjronif. 

1.  %m  ©tillen  Dgean. 

20.  3«itt:  Da«  norbamertfanifdje  £ranöportgef$waber  mit  bem  #reuger 

„£fjarlefton"  nimmt  auf  ber  Ueberfafjrt  nadj  SWanila  bie  $nfel  ®uam  unb  mit 

ü)r  bie  $nfetgruppe  ber  tfabronen.  $)te  Söefafcung,  1  Offizier  unb  24  ÜJiann,  wirb 

gefangen  mitgenommen;  eine  norbamerifanifdje  üöeiafcung  wirb  bort  gelaffen. 

SDaS  $ort  2)ialate  bei  ÜWanila  wivb  oon  fpanifdjen  ÜJiarinemannfdjaften  ber 

oemid^teten  <2>d)iffe  gehalten. 

22.  3nni:  Äuf  ber  SBifatya*($ruppe  ber  ̂ fjilipptnen  ift  bie  Situation 

für  bie  ©panier  emft  Sefetere  gerftören  ein  föebeüenlager  bei  Söeiigon.  ÜJlinbanao 

tfi  nodj  treu. 

3Harine«Mimbf$au.  1898.  S./9.  $fft.  SO 
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©eneral  $ena  mit  1000  ÜRann  hat  fi<h  ergeben,  ba  bie  3Rannfd>aften  faft 

fämmtlidj  Angebotene  waren,  wela>e  jum  geinbe  übergingen.  ©benfo  $at  fia)  ber 

größte  Theil  ber  Sefafcungen  auf  Vu^on  wegen  üWangelS  an  Lebensmitteln  ergeben. 

25  000  ̂ nfurgenten  fließen  3Ranila  ein.  Die  «erbtnbungen  finb  abgefaßten. 

SIguinalbo  ̂ at  &ur  Kapitulation  aufgeforbert;  biefelbe  würbe  abgelehnt  Die 

©panier  ̂ aben  1000  Kranfe  neben  200  ̂ errounbeten.    @S  f)errfa)en  Söolfenbrüche. 

27.  3nni:  Die  Transporter  „Ohio",  „Giro  of  'ißara",  „ättorgan 

Gitö"  unb  „ftnbiana"  gehen  mit  4000  «Wann  Truppen  für  bie  ̂ ilipptnen  oon 

©an  Francisco  in  ©ee. 

flguinalbo  oerlangt  oollftänbige  Unabbangigfeit  ber  ̂ ^ilippinen.  Die 

$nf  urgenten  finb  im  ©eftfc  ber  ̂ rooinj  93ulacan.  ©ie  haben  in  ber  93ud)t  oon 

TaqabaS  baS  fpanifdje  ©egclfaMff  „Söohul"  genommen,  meines  500  fpanifdje 
©olbaten  lanben  wollte. 

(£s  oerlautet  oon  einer  OppofitionSpartei  bei  ben  $nf  urgenten  unter  ©anbico 

unb  Jlrladjio.   Äguinalbo  hat  £efcteren  gefangen  gefefet. 

29.  3uni:  (General  ÜHerrit,  Obcrbefeljtebaber  ber  ©treitfräfte  ber  33er = 

einigten  ©taaten  in  ben  ̂ ^tltpptncn,  geht  an  53orb  bes  Dampfers  „fliewport"  nadj 
Üftanila  in  ©ec. 

30.  3wti:  Die  ©panier  nehmen  unb  oerlieren  wieber  (Saloean.  Die 

^nfurgenten  haben  ©anta  Grit 3  unb  Tarbo  genommen. 

I.  3ult:  Die  sJiorbamerifaner  nehmen  baS  fpanifdje  Kanonenboot  „$eote", 
weldjeS  2  Oberften,  48  Offiziere  unb  90  Üttann  an  iöorb  hat. 

Die  ̂ nf urgenten  nehmen  Salate  bei  Manila. 

General  Üftoret  tomtnt  allein  im  33oot  ohne  Truppen  in  Manila  an. 

3.  3u\i:  Der  erfte  Transport  mit  fcanbungstruppen  unter  ©eneral  Änberfon 

fommt  oor  ÜRattila  an. 

8.  3>uli:  Die  $orbameriraner  warten  weitere  Truppenfenbungen  ab.  Die 

^nfurgenten  erweifen  ficr)  immer  unbequemer. 

9.  3»li:  Die  Worbauterifaner  bemächtigen  fiö)  beS  $afo  be  2WarianoS. 

33ei  ihnen  ̂ crrfdjt  Dysenterie. 

10.  3uli:  Aufruhr  in  ben  ̂ rooin^en  ̂ ampanga  unb  ̂ angafinan 

wirb  gemelbeL 

II.  3uli:  Die  ̂ iorbamerifaner  nehmen  baS  fpanifdie  Kanonenboot  „(SallaS"  (V). 

fcuf  üa\ii  (?)  haben  fite)  7  ̂nfurgentenfübrer  mit  2000  ilttann  unterworfen. 

12.  %u\i:  Slguinalbo  madjt  feine  ©treifen  aud)  $u  ©a)iffe  an  ber  Küfte. 

Äuf  debü  finb  2  ̂ nfurgentenabtheilungcn  gefchlagen. 

13.  $ü\i:  Die  'Jlorbamerifaner  unb  ̂ nfurgenten  gehen  unabhängig  oon* 

einanber  oor.  21ud)  bie  ̂ nfurgenten  finb  uneinig.  Die  üNohammebaner  im  ©üben  er* 

rennen  bie  Autorität  WguinalOoS  uu&  ber  %?rbbeoölferung  niö)t  an. 

IG.  $nli:  Die  jtoeitc  ©rpebition  mit  uorbamerifaniidjen  ÖanbungStruppen 

unter  (General  Otis  fommt  oor  Manila  an. 

17.  %uli:  @ine  erneute  ̂ lufforberung  ÄgutnalboS  $ur  Kapitulation  oon 

Manila  wirb  abgelehnt. 
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21.  3uli:  Die  ©panier  weifen  einen  Ängriff  ber  $nfurgenten  auf  «Manila 

mit  einem  93crluft  oon  50  «Wann  auriirf.  • 

Die  «Jlorbamerifaner  befefcen  «JJaranaque,  3  (Seemeilen  füblia)  oon  «Diantla. 

25.  Sali:   ©eneral  Gerrit  trifft  oor  «Manila  ein. 

26.  3ttü:  Der  Dampfer  „$itö  of  «JHo  be  Janeiro"  geht  oon  ©an 

Francisco  mit  900  «Kann  nad)  «Manila  in  ©ee. 

31.  Die  fpanifdje  ©efafcung  oon  «Manila  macht  einen  Mattangriff 

auf  ba«  norbamerifanifche  Sager  bei  «Malate.  Der  ̂ uerft  erfolgreiche  Singriff  wirb 

fchltejjlich  surücfgefchlagen,  boa)  fönnen  bie  Umerifaner  wegen  langete  an  «Munition  (?) 

ntdjt  bie  «Verfolgung  aufnehmen. 

Der  britte  am  27.  $um  abgegangene  £ran«port  oon  SanbungStruppen  trifft 

»or  (Saoite  ein. 

1.  «Knguft:  Slbmiral  Deweo  melbet,  e$  feien  «Änjetchen  oorfjanben,  bajj  ein 

Äampf  mit  ben  ̂nfurgenten  nott)wenbig  fein  würbe;  in  biefem  ftalle  feien  150  000 

3Äann  nött)ig. 

2.  lupft:  ©eneral  «Merrit  wünföt  eine  23erftärfung  oon  50  000  «Wann 

wegen  ber  feinblichen  Haltung  ber  ̂ nfurgenten. 

4.  Stuguft:  Die  «JJorbamerifaner  finb  in  bie  früher  oon  ben  $nf urgenten  be* 

festen  Saufgräben  unb  «JJofitionen  im  ©üben  ÜWanilaS  eingerüeft.  9Sor  «Manila  liegen 

jefet  11000  «Mann  norbamerifanifche  Sanbtruppen. 

2.  ftm  9ltlanttfchen  Ocean. 

22.  3>um:   ©in  amerifantfcheS  ÄriegSfchiff  befehlest  unb  jerftört  bei  Sien* 

fuegoS  ba3  Meine  Jort  ©uajimico. 

Der  ©an  $uan  blocfirenbe  .£mlf$freu$er  ,,©t.  «ßaul*  wirb  oon  bem 

fpanifdjen  Äreujer  „$nfanta  ̂ fabel",  bem  jEorpebobootSgerftörer 

„Terror"  unb  einem  Kanonenboot  angegriffen.  „Terror"  wirb  befdjäbigt 
jurücfgefchleppt. 

23.  3uni:  Der  gröjjte  Zfyil  ber  norbamerifanifchen  Xruppen  ift  an  ber 

©ubfüfte  (Suba«  bei  Söaiquirt  gelanbet.  3ufammenftöpe  mit  fpanifchen  Gruppen. 

Sefctere  leiften  geringen  Siberftanb  unb  siefjen  ftd)  junict  ?luf  bem  23ormarfch  gegen 

©antiago  erleibet  bie  unberittene  freiwilligen*  Kaoallerie,  bie  9iew^7)orfer  rougli  riders, 

welche  ohne  Decfung  marfchiren,  bei  Sa  Ouafina  oor  ©eoißa  eine  ©dn*appe.  Dort 
beteiligen  fich  fpanifche  ftlottenmannfchaften  am  (Gefecht. 

„SejaS"  unb  Kanonenboote  galten  ben  ©tranb  swtfchen  ©antiago  unb  ber 

SanbungSftclle  unter  Jeuer,  um  ben  ̂ tnmarfd)  oon  UnterftüfcungStruppen  ju  oerhinbem. 

Zugleich  S3ef  Chieming  ber  Küftenfortö  oon  ©antiago. 

25.  $uni:  Die  Sanbung  beS  Heftes  ber  Iruppen  wirb  noch  burdj  ©eegang 

oerhinbert.   Die  betreffenden  Xronöportfcr)iffe  anfern  bei  ftneagua. 

Die  «Jtorbamerifaner  be^ic^cn  auf  bem  §odjlanbc  bei  seoilla  ein  Sager 

unb  fonjentriren  fich.  ©ie  finb  erfdjöpft  burch  £>ifee  unb  «Raffe  unb  fnapp  an  Sebent* 

mitteilt.        fehlt  an  «ßferben  für  Artillerie  unb  Iratn. 

Die  ̂ nfurgenten  operiren  im  Horben  oon  ©antiago,  um  bie  35erbinbung 
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bcr  ©panier  mit  ber  bei  §olguin  befinbliajen  Xruppe  oon  10O0O  SWann  unter 

General  öuque  gu  oerfn'nbern. 
26.  ̂ uitt:  Die  Sloantgarbe  ber  ̂ orbamerifaner  ift  bis  jum  9tio  Guama 

etwa  8  km  oon  «Santiago  oorgerfidft. 

$n  Barcelona,  ©ilbao  unb  Valencia  finben  ftunbgebungen  ju  (fünften 

beS  ̂ riebenS  ftatt.  Die  ̂ älfte  ber  Grubenarbeiter  ift  brotlos.  3tutt)  bie 

$anbelsfaramern  oon  adjt  fübltdjen  ©taaten  ber  Union  ridjten  eine  ©in* 

gäbe  an  ben  $räfibenten,  in  melier  fie  bie  Gefahren  für  ben  norbameri* 

fanifdjen  £>anbel  burdj  ben  Ärieg  aufführen. 

1000  Kubaner  unb  ftreifdjärler  unter  ben  ftii&rern  ©anguilla  unb 

SBettyencourt  mit  Artillerie  unb  üttunition  werben  bei  SBarnS  meftlia> 

oon  £>abana  gelanbet. 

Das  fpanifc^e  iReferoegefdjwaber  unter  Slbmiral  Samara,  beftefjenb 

aus  ben  ̂ anjerfdjiffen  „Celano'4  unb  „GarloS  V,"  beut  gefdjüfcten  Äreu^er 

„SÜfonfoXlIL",  ben  XorpebobootSaerftörern  „Deftructor",  „$rofer* 

pina",  „Stubaj"  unb  „Diaoo",  ben  Sorpebobooten  „£>olcon", 

„Orion"  unb  „föetamofa"  fowie  fünf  Transportern  trifft  in  $ort 
©aib  ein. 

27.  3uni:  Die  Ickten  93orrät$e  ber  ftorbamerifaner  werben  bei  SBaiquiri 

gelanbet.  9fa<$mittagS  geben  bie  legten  oter  teilten  Batterien  auf  bem  Sanbwege 

nadj  ̂ uragua.   Die  ©ege  finb  für  33clagerungSgefamfce  unfaßbar. 

ÜReljrere  Gefegte  in  ben  $rooinaen  ftabana  unb  <ßinar  bei  töio 

awifa?en  ©paniern  unb  ̂ nfurgenten.  26.100  üftann  werben  in  (Spanien 

ju  ben  gähnen  einberufen. 

28.  3uni:  Die  norbamerifantfdje  ̂ noafionSarmee  leibet  ftarl  burdj  baS 

tropifa)e  Älima,  bie  ungeeignete  ©efleibung  unb  ßntbebrungen  aller  2lrt.  Die  ̂ nfur* 

genten  $erftören  bie  ©afferleitung  naa)  ©antiago.  3000  ©panier  rüden  oon  Stfan^ 

nillo  fyeran,  fie  ftefyen  aber  noa?  100  km  oon  ©antiago  entfernt. 

General  ©Ijafter,  ber  iöefcfylSIjaber  bcr  norbamertfanifdjen  Ärmee  oon 

©antiago,  ljat  fein  Hauptquartier  bis  fefet  an  Söorb  bes  £ran$portbampferS 

„©eguranya". 
S3ei  $uragua  wirb  bie  oon  ben  ©paniern  jerftörte  (Eifenbaljn  wteber  fjergeftellt. 

29.  %um:  Der  fpanifdje  Dceanbampfer  „Antonio  ßopea"  wirb  beim 

93erfudj,  ©an  $uan  anzulaufen,  oon  einem  norbamerifanifdjen  ©djiffe  oer- 

folgt,  geratlj  bei  ̂ unta  ©alinaS  weftlid)  oon  ©an  $uan  auf  Grunb. 

3wei  fpanifdje  tfriegsfdjiffe  laufen  oon  ©an  ̂ uan  junt  ©dmfee  aus. 

Söäfjrenb  beS  ©djteftcns  explobirt  ein  Äeffel  beS  „Antonio  Sopcj". 

30.  3uni:  Drei  Regimenter  ̂ mwilltgen*  Infanterie  unter  General  Duf* 

fielb  treffen  cor  ©antiago  ein.  Die  norbamerifanifdjc  Armee,  in  ber  ©tärfe  oon 

17  000  äftann  ift  9  km  öftlid)  oon  ©antiago  oor  ben  fpantfdjen  bef eftigten  ̂ ofitionen 

aufmarfdjirt.  ©ie  leibet  unter  ftarteti  föegengüffcu,  meldje  bie  SÖege  unpaffirbar 

maa>n,  iebe  gebeefte  ©teüung  überfajwemmen.  General  ©Ijafter  nimmt  fein  §>aupt* 

quartier  in  ©ibonep. 
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1.  3iüi:  Die  9iorbameriIaner  flehen  311m  angriff  über.  (SS  wirb  auf  ber 

ganjen  Sinie  ÄguabareS*©!  (Saneo.  gefämpft.  Die  flotte  bombarbirt.  (El  Ganep. 

wirb  bon  ber  Dioifion  ?awton  unb  ©rigabe  SBateS  9fadjmittag  gegen  4  Uljr  ge« 

nommen.  Die  $nfurgenten  befefcen  auf  ber  ©eftfeite  ber  ©udjt  @l  $inal,  (£amod)a 

unb  $arao.  Der  Kampf  bauert  bis  (Sonnenuntergang.  Die  Kanonen  beS  fpanifa>n 

©efdjwaberS  greifen  gelegentlich  ein.  ©ei  einbre^enber  Dunfetyett  ftet)en  bie  9?orb* 

amertfaner  etwa  7  km  oon  ©antiago. 

Da«  fpanifdje  ©efdjwaber  unter  Samara  nimmt  bor  $ort  ©aib 

außerhalb  ber  9ceurraUtätSgrenae  aus  feinen  STranSportfdjiffen  Kohlen  ein. 

Drei  norbamerifanifdje  Kanonenboote  greifen  ̂ ort  Sa^abacoa  bei 

lunad  füblidj  oon  (SienfuegoS  an. 

2.  3>uli:  Die  norbamerifanifdjen^ülfstononenboote  „$ift",  „spornet"  unb 

„SBompatudf"  greifen  ben  £>afen  oon  Sttanjanillo  an.  Dafelbft  neun 
fpanifdje  ©djiffe,  worunter  ein  Kreuzer.  <£s  wirb  mehrere  ©tunben 

gefämpft.  Sin  fpantfdjeS  Kanonenboot  unb  ein  Ponton  werben  in  ben 

©runb  gebohrt,  „^ornet"  wirb  bura>  „ftift"  ljtnauSgefajleppt.  „$tft" 

flel)t  barauf  in  bie  9ctquero*öu$t  —  33  Seemeilen  fübwefllid&er  — 

100  fie  ein  fpanifdjeS  Kanonenboot  in  ben  ©runb  botyrt  unb  einen  Irans* 

porter  auf  bie  SRiffe  jagt. 

Die  SRorbamerifaner  müffen  fia^  wieber  oon  (£1  §ane»,  gurütfjie^en  wegen 

ber  Unmöglidjfeit  weiter  oor$uge$en  unb  bie  ̂ ofition  gegenüber  bem  fteuer  aus  ben 

fpanifajen  befestigten  ©tüfcpunften  $u  galten.  £3  ift  t^neu  unmöglich  ftet)  bei  bem 

ftrömenben  Stegen  bie  nötigen  DetfungSmittel  $u  fa)affen.  ©ie  leiben  an  üflangei 

oon  Artillerie  unb  9cat)rungSmitteln.  Das  ©täbtd)en  ©an  $uan  im  3entrum  wirb 

oon  ben  Storbamerifanern  unter  ftarfen  SSerluften  genommen.  2luf  bem  Iinfen  ̂ lügel 

ber  SRorbamertfaner  fann  bie  Dioifion  beS  ©enerals  Duffielb  ben  ©uamaflufj 

nidjt  überfdjretten,  ba  bie  ©panier  baS  ̂ Saffiren  beffelbenf  beffen  örüdfen  bureb,  $oa> 

waffer  jerftört  waren,  erfolgreidj  oerljinbera.  Der  linfe  amerifanifdje  ftlügel  mufj  fict) 

bis  nadj  ©eoilla  3urücfyiet»en.  Die  norbamerifanifdje  flotte  bombarbirt  eine  ©tunbe 

lang  bie  KüftenfortS. 

Die  9iorbamerifaner  erleiben  im  Saufe  beS  JageS  fel>r  ftarfe  SBerlufte  unb 

gewinnen  bie  Ueberjeugung,  bafj  fte  bie  ̂ ofitionen  ber  ©panier  nidjt  nehmen  tonnen, 

©cneral  ©Ijafter  befctylieftt,  fiaj  auf  bie  Staffen  nab,e  bem  Sfteere  gurüdfjuiie^en 

unb  Verhärtungen  abzuwarten.  Krantyciten  fangen  an,  fia?  bei  ben  9torbamertfanern 

bemerflia}  ju  matten.  Die  Generale  Söfjeeler  unb  $oung  fmb  ferner  erfrantt, 

©t>after  felbft  ift  leibenb. 

Der  fpanifaje  SBefel)läc)a&er  ®eneral  binares  ift  am  Arme  fajwer  oerwunbet 

unb  giebt  bas  Kommanbo  an  ©eneral  £oral  ab. 

3.  3fuli:  Das  fpanifdje  ®efd>roaber  unter  Slbmiral  (Seroera,  beftet)enb  aus 

ben  <ßangerfd)iffen  „3$iscai}a\  „«Imirante  Dquenbo",  „$nfanta  üJcarta 

Üerefa",  „Griftobal  (Solon"  unb  ben  lorpeboboots^erftbrern  „Terror"  unb 

„^luton"  wirb  beim  SBerfudj,  ben  $>afen  oon  ©antiago  p  oerlaffen,  bura)  bie  norb* 

amertfanifdje  ̂ anserflotte  unter  Stbmiral  ©ampfon  unb  tfommobore  ©djleo.  oofl* 
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jlänbtg  oernidjtet.   ffiaS  nidjt  getöbtet  ift,  geräty  in  KriegSgefangenfdjaft,  barunter  ber 

Slbmtral  deroera. 

Die  SRorbamerifaner  f orbern  ©antiago  jur  Kapitulation  auf  unter  Sin* 

brofymg  beS  SSombarbements.  ©ie  geben  $eit  bis  jum  nädjften  läge  10  Uljr,  bannt 

grauen  unb  Kinber  bie  ©tabt  oerlaffen  fönnen. 

4.  3uli:  3000  üflann  35erftärfungen  unter  Oberft  (EScario  treffen  in 

©antiago  ein.  ©ie  fjatten  oorljer  ein  ©efedjt  mit  ben  $nfurgenten  bei  $alma, 

22  Kilometer  oon  ©antiago,  in  weltfern  20  üflann  fielen  unb  70  oerwunbet  mürben. 

Die  ©panier  galten  eine  ©tellung  weftltdj  oon  ©an  ̂ uan  bis  gur  (Sifen* 

bafyt.  ©ie  oerweigern  bie  Kapitulation.  ©Ijafter  giebt  i^nen  bis  jum  5.  ÜHittagS 

weitere  ©ebenfjeit 

Der  fpaniftfe  Kreuger  „föeina  üttercebeS"  wirb  Staadts  beim  95erfua)e,  ben 
$afen  oon  ©antiago  ju  oerlaffen,  jerftört.   @r  liegt  oor  KafteH  Sföorro  am  ©tranbe. 

Die  ©ompat&ten  ber  Worbamerifaner  für  bie  ̂ nfurgenten  lorfern  fidj,  ba 

ßefctere  nidjtS  nüfcen,  Weber  festen  nodj  arbeiten.  ®arcia  ift  oerftimmt  über  bie 

93e§anblung  unb  bie  Äbfid)ten  ber  bereinigten  ©taaten. 

5.  3nlt:  Die  ÜTorpebofa^r^euge  beS  ©efdjwaberS  oon  (Samara  laufen  oon 

$ort  ©aib  wieber  nadj  ©panien  aus.  Die  übrigen  ©djiffe  Ijaben  baS 

Koljlennetymen  beenbet  unb  laufen  wieber  in  ̂ ort  ©aib  ein. 

7.  3uli:  ©ttllftanb  in  ben  Operationen  oor  ©antiago.  Der  Söaffenftül* 

ftanb  wirb  bis  sunt  9.  üßittags  oerlängert,  bamit  loral  fitt}  mit  bem  ©eneralfapitän 

53lanco  oerftänbigen  fann. 

Der  ̂ räfibent  ÜWc  Kinleo  untergeidmet  bie  am  oorigen  £age  oom 

©enat  in  ©afötngton  mit  42  gegen  41  ©timmen  angenommene  föefotution 

ber  Hnglieberung  oon  §amai  an  bie  ©ereinigten  ©taaten  oon  9forb* 

amerifa. 

8.  3alt:  11  natf  ©antiago  beftimmte  amerifaniftfe  Seiajterfdnffe  ftnfen  in 

einem  ©türm  an  ber  eubaniftfen  Küfte. 

9.  3fult:  £oral  letynt  im  (Sinoerftänbniß  mit  33lanco  bie  Kapitulation  ab. 

SRadjmittag  4  U^r  beginnt  bas  Söombarbeinent  oon  ©antiago  oon  ber  £anb«  unb 

©eefeite.  $efetereS  ift  wirfungSloS.  Die  norbamcrifanifdje  ̂ noafionSarmee  erbalt 

eine  SJerftärfung  oon  3500  ÜJfann  mit  4  Batterien.  Die  33erlufte  ber  9iorbamerifaner 

betragen  bisher  22  Offiziere  unb  208  üflann  tobt;  81  Offiziere  unb  1203  3J?ann 

oerwunbet;  78  Sföann  oermifet. 

Slbmiral  (Samara  fäfyrt  mit  feinem  (^efdjwaber  burtf  ben  ©uegfanal 

wieber  gurürf  auf  bem  SBege  nadj  ©panien. 

10.  3uli:  Da3  33ombarbement  wirb  gwetfs  SuStaufdjeS  oon  (befangenen 

unterbrotfen,  9iad)mittagS  oon  3  bis  7  Utyr  wieber  aufgenommen.  „$}rooflon*\ 

„XeraS"  unb  „^nbiana"  oerfudjen,  über  bie  Uferfelfen  weg  nad)  ©antiago  bin* 

etnguftfiefjen,  muffen  es  aber  aufgeben,  ba  fie  feine  töcfultate  eraielen. 

Dem  Dampfer  „^ennfploania"  mit  80  000  Portionen  Mensmitteln  miß 
glürft  eS,  bie  SBlocfabe  oon  ©antiago  p  bretfen. 

IL  3uli:  Die  ̂ nf urgenten  nehmen  unb  befefeen  ben  legten  atürfgugSpunft 

ber  ©panier,  baS  gort  DoScaninoS  äwifajen  ü)ta$aneora  unb  £ucar. 
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©tyafter  forbert  erneut  jux  Kapitulation  auf.  2: oral  will  Snfrruftionen 

oon  SWobrib  einholen.  SBSaffenru&e. 

Der  Oberbefehlshaber  ber  norbamerifanifäen  Brmee  ©ernral  2Biles  trifft 

cor  ©antiago  ein. 

5  ©djwabronen  norbamerifanifdjer  regulärer  Äaoaüerie  werben  nad) 

ber  mejifanifdjen  <&ren$e  am  {Rio  granbe  beorbert  junt  ©djufc  gegen 

Einfälle  oon  tyreifä)aaren. 

12.  3ult:  %  oral  lcl)nt  bie  Uebergabe  ©antiago«  ab.  Selbes  ftie&er  fängt 

an  ftd)  bei  ber  norbamerifanifdjen  Slrmee  $u  jeigen. 

Da  bie  @efal)r  eine«  Angriffs  auf  bie  norbamerifamfdje  Äüfte  nidjt 

mebr  befielt,  werben  bie  ©perren  in  ben  $afen  weggeräumt  bejw.  gefprengt. 

13.  3uli:  ̂ ortgefefete  fllegengüffe  oerjageu  bie  9Zorbamerifaner  aus  ben  93er* 

id)an$ungen;  bie  ©tragen  finb  unpaffirbar ;  SBelagerungSgefdjüfc  fann  nidjt  tranSportirt 

unb  aufgeftellt  »erben. 

©tboneo,  ber  .§erb  beS  gelben  Biebers,  wirb  auf  Sefeljl  toon  ÜttileS 

niebergebrannt. 

Die  92orbamerifaner  madjen  beim  ̂ ort  laoabacoa  bei  £unaS 

LanbungSoerfudje,  werben  aber  $urütfgefa)lagen. 

Die  nicrtfanifdje  Regierung  hat  gwei  fpanifaje  Offiziere,  weld)e  500  ättann 

5u  einem  ©infaü  in  £e$aS  gefammelt  Ratten,  oerhaftet. 

14.  3nit:  ©antiago  fapitulirt,  ba  feine  Lebensmittel  mer)r  oo^anben. 

Die  Spanier  follen  bie  ©äffen  abliefern  unb  nad)  ©panien  tranSportirt  werben. 

5tau<&erfcf)iffe  unb  $ülfSmittel  jur  §ebung  ber  auf  bem  ©tranbe  liegenben 

fpamf^en  <Sd)if?e  fommen  oor  ©antiago  an. 

16.  3fult:  $n  bie  Kapitulation  finb  fämmtliaje  Gruppen  unb  Kriegsmaterial 

in  ber  ■prooinj  ©antiago  be  (Su&a  einbegriffen  mit  Ausnahme  ber  ©efafeung  oon 

$olguin,  im  ©an^en  22  789  2flann.  Die  einfjeimifchen  Gruppen  follen  ifjre  Staffen 

abliefern  unb  bleiben  frei. 

(Sin  amerifanifd)cS  ©d)iff  beid)iej?t  ©anta  Slara  bei  ©ol  ofme  er* 

t>cblicr>e  SGBirfung. 

17.  %nli:  9  Uljr  Vormittag«:.  Die  ißefafeung  oon  ©antiago  legt  in  ben 

norbamerifanifdjen  Linien  bie  Söaffcn  nieber.  10  000  ®eweb«  unb  10  «Millionen 

Patronen  werben  abgeliefert.  Die  flagge  ber  ̂ Bereinigten  ©taaten  wirb  in  ©antiago 

geljifjt.  ®arcia  bleibt  bem  Slfte  fern.  Dampfbarfaifen  nehmen  Sßefifc  oon  6  fpanifajen 

Kauffahrern  unb  einem  fleinen  Kanonenboot,  fte  räumen  bie  Üftinen  weg.  Der  9totf)e= 

Kreu^Dampfer  „©täte  of  Seyas"  mit  2800  3CIltllcrn  Lebendmitteln  läuft  in  ben 

f>afen.  g-örmlidjer  Kampf  ber  nahezu  oerhungerten  (Einwohner  um  bie  ausgegebenen 

Portionen,  $wei  norbamerifanifd)e  Regimenter  befe&en  bie  ©tabt.  (General  üKc. 

Hibben  wirb  als  prooiforifd)cr  ©ouoerneur  eingefefct.  Den  ̂ nfurgenten  ift  baS 

betreten  ber  ©tabt  »erwehrt. 

©eneral  Duffielb  hat  bas  gelbe  ftieber. 

19.  3fnli:  Die  ©d)wierigfeiten  gwifdjen  ben  Worbamcrifanern  unb  ben  $n* 

furgenten  wad)fen.   Ledere  wählen  ßaftillo  jum  $ouoerneur;  fte  wollen  f einerlei 
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$remb$errföaft;  ©erfetyr  sioifdjen  ben  »merifanern  unb  ̂ nfurgenten  §ört  auf; 

ctflere  mad)en  !cin  #eljl  aus  iljrer  $erad)tung  bcr  ̂ nfurgcnten. 

$)ie  fpamfä)e  Regierung  unlt  bie  Kapitulation,  fofern  fie  ftd)  über  (Santiago 

§inau3  erftretft,  nid)t  anerfcnncn.    (General  $arejo  in  ©uantanamo,  meldet  un« 

befiegt  unb  baju  älter  als  loral  ift,  oertoeigert  aud)  bic  Änerfennung. 

(Samaras  ®efd)roaber  trifft  in  ©panien  ein. 

«benbs  Ianben  9?orbamerifaner  in  ber  ©egenb  oon  2Ran$anillo;  ein 

®efed)t  entfpinnt  ftd}. 

20.  3u!i:  7  norbamerifanifdje  ©djtffe  bombarbiren  4  ©tunben  lang  SOtan« 

3anülo,  3  fpanifdje  Dampfer,  barunter  „^urtfüma  ßoneepeton",  bie 

Kanonenboote  „Delgabo  $areio"  unb  „Senttnella"  unb  nod)  eines 

ge^cn  in  flammen  auf.   $)ie  ©panier  fyaben  3  £obte  unb  15  Söertounbete. 

Ü)ie  fpanifdjen  ©ewofaer  oon  SMaoaguea  auf  ̂ ortorico  madjen  einen 

Angriff  auf  bie  eingeborenen,  weil  lefctere  fid)  ben  ftorbamerifanern  an* 

fd)ltefeen  wollen.   9  lobte  unb  oiele  SBertounbete. 

21.  ̂ ult:  Die  23eaief)ungen  atoifdjen  ben  9torbamerifanern  unb  ben  ̂ n* 

furgenten  geftalten  ftd)  gerabeju  feinbfelig ;  bie  lederen  Robert  in  Satquiri,  ©iboneo 

unb  (£1  (Saneo  geplünbert.  ®arcia  fajreibt  an  ©§af  ter,  bic  ̂ nf urgenten  würben  ferner 

nid)t  me&r  mit  ben  «merifanern  gufammemoirfen,  er  »erbe  fid)  in  bie  ©erge  aurütfaiefcn. 

8  norbamerifanifdje  ©d)iffe  liegen  oor  SWanaanillo;  5  bef gießen  ben 

©ignalt^urm  auf  bem  Aap  be  Gruj  unb  oeruriadjen  einigen  ©d)aben. 

£>ie  norbamerifanifdjen  Kreuzer  „£opetaM,  „SlnnapoliS",  £>ülfs= 

fanonenboote  „SßaSp"  unb  „Seoben"  greifen  bie  ©erfe  in  ber  9Hpe 

93ud)t  an.  hierbei  wirb  bcr  fpanifdje  Ponton  „Sorge  Suan"  jerftört. 
SS  gelingt  nid)t,  bie  bie  53ud)t  fperrenben  SWinen  ju  jerftören. 

$>ie  ©panier  geben  ifyrc  23erlufte  bei  ©antiago  auf  17  Offiziere  unb 

78  ÜRann  tobt,  33  Offiziere  unb  339  2ttann  oernmnbet  an;  toa&rfd)einlid)  ftnb  es 

bebeutenb  meljr. 

21.  3«li:  ®eneral  äßileS  oerläfet  mit  3415  üflann  unb  5  Batterien  bic 

39ud)t  oon  ©uantanamo,  um  nad)  ̂ ortorico  ju  geljen. 

Der  £>afcn  oon  ©antiago  loirb  für  neutrale  ©d)iffe  roieber  eröffnet. 

22.  ̂ |ult:  9Jorbamerifanifd)e  ©d)iffe  oor  ©ibara  bei  üHanjanillo. 

$nfurgenten  greifen  ben  Ort  an,  toeld)cr  oon  ben  ©paniern  geräumt  roirfc« 

9torbamertfaner  lanben  bei  2at>abaeoa  uub  fd)tiefjen,  unterftüfct  oon 

3-nfurgenten,  SunaS  ein. 

5)ie  ©locfabe  ber  9iorbofttüfte  (SubaS  ift  bis  auf  bie  ©ud)t  oon  9lipe 

ausgebest. 

$er  >furgentcnfü^rer  Zornes  lagert  5  ÜHeilen  norbroeftlid)  oom  ©übenbe 

ber  2rod}a  SKocon^ucaro. 

25.  3uli:  £ie  ©efafcungen  oen  (Saimanera  unb  ©nantanamo  ergeben 

fid)  ben  Wotbamerifanern,  ebenfo  3500  Spanter  in  ©anlutS  unb  $alma  ©oriano, 

24  km  norbiueftltd)  oon  ©antiago  auf  bem  Sßege  nad)  $ai)amo. 

Digitized  by  Google! 



25er  fpamf$*norbamerilanif$e  Krieg,  in.  I23f> 
« 

Der  Dampfer  „$>eSperia"  ift  mit  247  2ttann  oon  genommenen  fpanifd>n 
5?auffaf)rem  oon  SRew  ?)orf  nadj  bem  SHittelmeer  abgegangen. 

ÜHifeglürfter  Sanbungsoerfud)  ber  SRorbamerifaner  bei  SBaf>ta  $>onba. 

26.  3nlt:  35er  fransöjifdje  ©efanbte  in  ©aföington,  Gambon,  melbet  bie 

«bfia^t  beS  $riebenSfä)luffe«  feitenS  bet  fpanifd)en  Regierung  beim  $räfibenten  üRac 

Ätnlep  an. 

Die  Gruppen  beS  ©enerals  üttileS  lanben  nad)  einem  <Sd)armüfcel  gwifdjen 

©ooten  beS  norbamerifanifdjen  $ülfSfanoncnbooteS  „®loueefter"  mit  fpamfd)en 

©olbaten  in  ©uanica  an  ber  (Sübfüfte  «-ßortorieos.  (Sie  erbeuten  babei  20  (Segel* 

fdjiffe  unb  etwa  70  Setdjterfaljrjeuge. 

(Sin  Regiment  geljt  jur  $3efefcung  ©nantanamoS  oon  (Santiago  ab. 

27.  3uH:  ©in  norbamerifanifajer  Dampfer  oerfuäjt,  üflannfdjaften  unb 

©äffen  bei  SSaneS  nörbltd)  ber  93ud)t  oon  SRipe  ju  lanben.  Die  $nf  urgenten,  meldje 

bie  Öanbung  unterftüfcen  follten,  werben  oon  bcn  Spaniern  oertrieben.  Die  9iorb* 

amerifaner  atef)en  fidj  mit  SBerluft  oon  6  SJerwunbeten  jurücf. 

Die  norbamerifamfdje  Slrmee  bei  (Santiago  $at  4279  Äranfe,  barunter  340G 

mit  lieber. 

28.  3>nli:  Die  Voluntarios  bei  $once  auf  ̂ ortorieo  feilen  fid)  weigern, 

gegen  bic  9ßorbamerifaner  ju  fämpfen. 

29.  $üli:  Da*  lefete  <Sd)iff  mit  Struppen  beS  (Generals  SBroofe  gef)t  oon 

ftorfol!  nadj  ̂ ortorico  ab.  Die  ganae  ©ypebition  befteljt  aus  119  Offizieren  unb 

5119  3ttann. 

Das  ftabinet  $u  ©affjington  fteüt  als  ̂ riebenSbebingungen:  Abtretung 

oon  ̂ ortorico,  Unabfyängigfeit  oon  (Suba,  Abtretung  einer  Sabronen^nfel ; 

bie  (Staatsfdjulben  ßubaS  unb  ̂ ortorieoS  werben  oon  ben  bereinigten 

©taaten  niajt  übernommen.  Die  $anbelsoerträge  swifdjen  biefen  ̂ nfeln 

unb  (Spanien  werben  aufgehoben.  Die  bereinigten  Staaten  oeTlangen  feine 

JfriegSentfdjäbigung. 

30.  3uli:   ̂ Jonce  fapitulirt.   Die  9torbamcTifaner  neljmen  9)auco. 

31.  3nlt:  @arcia  r)at  ben  Oberbefehl  über  bie  ̂ nfurgenten  in  ber  ̂ rooinj 

(Santiago  be  (£uba  niebergelegt. 

$n  floriba,  befonbcrS  ÜJHami,  wo  7500  freiwillige  fampiren,  ftnb 

$aljlreidje  £üpfmSfälle. 

1.  Shiguft:  Der  norbamerifanifaje  ̂ ülfsfreu^er  „St.  <ßaul"  befefet  ®uat?ama 
unb  Ärrono  im  ©üben  oon  ̂ ßortorico. 

D>er  norbamerifanifdje  £>ülfäfreujer  „<St.  £ouis"  fommt  mit  (General 
©roofe  bei  $orto  ̂ once  an.  Dort  finb  jefct  9000  üttann  ber  UnionStruppen 

ocrfammelt. 
Die  Unionsregierung  Ijat  bei  ber  mexjfani)d)en  ©iberfprudj  gegen  bie 

Slbfenbung  oon  9  (Sdjiffen  mit  Lebensmitteln  nad)  Guba  erhoben. 
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2.  »uguft:  Die  SRorbaraerifaner  befehlt  ̂ uana  Dia  3  auf  ̂ ortorico. 

kämpfe  ber  ©panier  mit  ben  ̂ nfurgenten  bei  Sarbena«,  bei  ®uane 

unb  üttatya  ri  werben  gemelbet. 

1>tc  Voluntarios  in  ̂ abana  bemonfrriren  gegen  SBlaneo  unb  bie 

Regierung  als  feige,  werfen  bie  Staffen  weg  unb  plihtbem. 

Starliftenbanben  treten  in  ben  $vrenäiia)en  ̂ rooinjen  ®erona,  Öeon 

unb  Seriba  auf. 

3.  fluguft:  13  000  ̂ erfonen  werben  in  §abana  auf  öffentliche  Äoften 

»erpflegt. 

©enerat  ©lanco  vertagt  baS  $nfelparlament. 

4.  Äugwft:  Die  ©panier  galten  bie  ̂ >ö^en  jwifdjcn  Ärrooo  unb  (Suarjama 

im  ©üben  oon  ̂ Jortorico  mit  1500  ÜWann  befefet. 

5.  Slugufi:   Der  Transporter  „SKaffadjufettS",  welker  mit  Truppen  bei 

<$once  auf  örunb  geraten,  iß  wradf. 
©uaijama  wirb  oon  ben  fltorbamerifanern  genommen. 

6.  Slugnft:  Die  Worbamerifaner  Ianben  bei  "pajarbo  unb  befefcen  ben  Ort, 

ot)ne  ÜBiberftanb  gu  finben. 

9.  &uguff:  Die  9tforbamerifaner  unter  ®eneral  Söilfon  nehmen  Goamo. 

©ie  ̂ erfolgen  bie  ©panier  4  üfleilen,  werben  bann  aber  oon  Üefcteren  gurüefgetrieben. 

11.  8Cu0ujt:  Äampf  ber  53rtgabe  beS  ©enerals  ©ajmann  einige  3Reilen 

oon  3JJarjagueg. 

®arcta  lägt  feine  Hbftcht  oerlauten,  bie  23ejiefjungen  gu  ben  «merifanern 

wieber  angufnüpfen. 

12.  Slugujl:  @in  norbamerifanifcheS  (äefchwaber  forbert  EWanganillo  gur 

Uebergabe  auf.  Diefelbe  wirb  oerweigert  unb  bie  ©tabt  barauf  befdjoffen. 

Das  ̂ riebenSprotofoll  wirb  in  SBaffnngton  unterzeichnet.  Die  ̂ inbfeligfettcn 

werben  überaß  eingeteilt,  bie  Slocfaben  aufgehoben. 

$ie  i'anooperationen  bei  Santiago  be  Guba. 

Die  Scfchiefjungen  ber  üer|d)iebenen  ftüftenpläfee  unb  bie  oerfua)ten  Vanbungen 

fleinerer  Detachements,  welche  als  ̂ efogno^irungen  unb  23erfua>,  ftdj  mit  ben 

^urgenten  in  Skrbinbung  311  fefecn,  anziehen  finb,  Ratten  ben  9iorbamerifanern  feine 

rea)tc  Dtreftioe  gegeben,  welche  fi*  aus  ihren  Zweifeln,  wo  nun  ber  eigentliche  Gr* 

oberungsfrieg  eingufefeen  habe,  herausreißen  fonnte.  Die  fühler  benfenben  unb  oer* 

antwortlichen  militärischen  Autoritäten  waren  fich  bcS  fliififoS  wohl  bewußt,  welches 

jebe  V'anbung  größerer  Truppenmaffen  mit  fiö)  fübrt.  Sßiirbe  bie  gelanbete  Slrmee 

gefchlagen,  fo  fonnte  baS  ihre  Vernichtung  bebeuten,  unb  bie  ©tärfe  ber  fpanifchen 

Slrmee  auf  (Suba  fowie  ihre  SluSbilbung  unb  SfriegSerfabrung  waren  nicht  geeignet, 

bie  Söebenfen  gu  oerminbern. 

Da  gab  bas  Einlaufen  beS  fpanifchen  ©efdjwaberS  ben  ungcllärten  ̂ Meinungen 

unb  ber  Unentfchloffenbeit  plefclich  ein  bcftimmteS  $id.  Ohne  grage  war  ja  bie 

nächfte  Aufgabe  ber  Marine,  baS  fpanifa?e  (£ef<hwaber  unfü)äblich  gu  machen,  möglichfl 
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burc§  SBernichtung,  wenigftenS  aber  burd>  (£infä)lie&ung  unb  Jöeroacfcung.  Die  ®r* 

retdjung  biefer  aufgäbe  fonnte  bie  ̂ noafionSarmee  bom  tfanbe  au«  förbern,  fte  tonnte 

Ianben  in  einer  ©egenb,  roel($c  oerhältni&mäjjig  fajroach  defekt  roar  unb  roobjn  Unter* 

ftäfeungen  s«  fa)itfen,  fefir  jeitraubenb  unb  föroierig  war;  fie  blieb  in  Söerbinbung 

mit  ber  ̂ ktte,  roc^e  ooa)  einmal  an  biefen  "JJunft  gebannt  roar,  unb  roeldje  bie 
Operationen  ber  Sanbtruppen  untcrftüfcen,  bie  Sinfajiffung  ber  eventuell  sunt  fflürfjug 

gearoungenen  föliejjtia)  betfen  tonnte. 

gfreilid)  al«  OperationSbafiS  jur  Eroberung  ber  $nfel  roar  ber  *ßlafe,  roie 

früher  bereits  bargelegt,  ber  ungeeignetfte.  <£s  lief  fia?  aber  ein  I^eilerfolg  erringen, 

roeldjer  großen  moralifdjen  ©inbrurf  madjen  mufjte.  ©efdjeljen  mugte  etroaS,  unb  fo 

tonnte  bie  3eit,  roeldje  nötljig  roar,  um  eine  ber  fpamfdjen  Ipauptarmee  geroadjfene 

3anbung3armee  gufammen^ubringen  unb  ju  organiftren,  nuf)t  beffer  benufct  roerben, 

als  inbem  man  berfudjte,  ftdj  in  SBcfife  eines  tfanbeStljeilS  gu  fefcen,  meiner  fpäter  aud> 

gar  nidjt  OperationSbafiS  flu  bleiben  braudjte,  foubern  roeldjera  äfjnlidje  33efifc* 

ergreifungen  an  anberen  ©teilen  nadjfolgen  tonnten,  oon  benen  eine  ober  bie  anbere 

bann  beffer  als  SöafiS  für  baS  Einbringen  in  baS  ̂ nnenlanb  ju  benufeen  roar. 

(Sobalb  eine  genügenb  grofje  Truppenmadjt  organifirt,  auSgerüftet  unb  einiger* 

ma^en  biSjiplintrt  unb  eineyerjirt  roar,  unb  fobalb  bie  nötigen  Transportmittel  »or= 

fjanben  roaren,  rourbe  fie  in  ©eroegung  gefegt.  5)iefe  &rmee  ̂ atte  ftd)  bei  Tampa 

an  ber  ffieftfeite  oon  ftloriba  gefammelt  (Sie  beftanb  aus  773  Offizieren  unb 

14  560  3flann,  unb  jroar  19  Regimentern  Infanterie  (11000  «Wann),  barunter 

2  ̂reiroilligen^egimenter,  5  <5d>roabronen  flaoallerte  (3300  flRann),  barunter  2  frrei* 

roiüigen*©(^roabronen,  bie  SRero  9)or!er  fogenannten  rough  riders,  4  Batterien  leidjter 

«rtilferte  (340  üKann),  2  Batterien  93elagerungS*?lrtillerie  (136  2»ann),  2  Kompagnien 

Pioniere  (209  üRann),  1  $>etadjement  ©ignaliften  (47  üßann). 

55on  ber  ganjen  Äaoallerie  t)attc  nur  1  ©öjroabron  $ferbe,  ba  es  ni<$t 

gelang,  genügenbe  unb  geeignete  ©d?tffSeinrid)tungen  für  ben  Transport  oon  $ferben 
^  m  i»  htm  m-m 

$u  treten. 

$)ie  (Einteilung  ber  norbamerifantfdjen  Hrmee  roar  folgenbe: 

Oberbefehlshaber  (Generalmajor  ©bafter. 

I.  ÜMbifion:  SBrigabiergeneral  Sent; 

1.  Sörigabe:  ©eneral  §aroftnS; 

2.  *  *  SöateS; 

3.  *  *  ©artf); 

IL  fcioifion:  ©eneral  Saroton; 

1.  S3rigabe:  (General  oan  £>orn; 

2.  *  *  SDHleS; 

3.  *  *  Gf>affel. 

^ebe  Sörigabe  ̂ «e  3  3nfanterie*9legtmenter. 

Äaoallerie*$)iüifion:  (Generalmajor  ©ajeeler. 
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9ta$bem  man  fia?  oergemiffert  Ijatte,  ba&  ba§  ÜHccr  oon  fpanifafat  Äreugern 

rein  fei,  ©erliefe  bie  Slrmee  am  14.  ̂ funi  Tampa  auf  35  Tran3portfö)iffen,  begleitet 

oon  14  Äriegsfdjiffen  unb  4  Tenbern,  unb  lief  naä)  einer  öerGältnifjmäfjtg  langen,  bo$ 

vom  fünften  «Better  begleiteten  Keife  am  20.  ̂ uni  oor  Santiago  ein,  o$ne  ein  feinb* 

ltdjeS  Sd)iff  gefefjen  $u  Ijaben. 

Um  ben  fteinb  in  Ungewißheit  über  ben  tymft  ber  Öanbung  $u  (äffen  eoent. 

feine  Äräfte  nadj  ber  falfdjen  fflidjtung  ju  tenfen,  matten  am  22.  $uni  mit  Tage«* 

anbrudj  10  Transporter  mit  etwa  3500  SWann  weftlidj  oon  Santiago  bei  Gabafia« 

eine  Sd>etnlanbung.  T)iefelbe  mürbe  oon  500  $nfurgenten  unter  föabt,  mit  meinem 

gelegentlid)  ber  früheren  fleinen  tfanbungen  ooltftänbigeS  ©inoerftänbmjä  erhielt  werben 

war,  geberft;  bodj  fam  es  $u  feinem  ©efed)t  mit  fpanifdjen  Truppen. 

3ugleia)  würbe  bei  Sabonas,  Slguabares  unb  ßnSnaba  be  (od  ftltareS 

bie  Äüfte  bombarbirt,  wäfyrenb  bie  fdjweren  ̂ anjerfapiffe  fd>arf  bie  (Einfahrt  nadj  bem 

Spafen  oon  (Santiago  bemalten. 

$n$mifd)en  uoll^og  fitt)  bie  wafjre  tfanbung  etwa  25  Seemeilen  öftlidjer  bei 

33aiquiri. 

tiefer  Ort  war  auSgefudjt  worben,  weil  er  möglidjft  na^e  unb  boaj  gerabe 

entfernt  genug  oon  Santiago  war,  um  ifjn  nidjt  oor  oiclen  Stunben  oon  biefem  ̂ lafce 

au«  $u  erreirf>en,  weil  bei  bcmfelben  eine  lange  eiferne  tfanbungSbiücfe  eriftirte,  weldje 

fonft  gur  Serfapiffung  oon  ©r^en  biente,  nunmehr  aber  ein  fefcr  erwünfajteS  £>ülfs* 

mittel  für  baS  tfanben  oon  ®efa?üfeen  unb  SSorrät^cn  ab^ab,  unb  weil  oon  fner  au« 

eine  Sanbftraße  unb  in  fürgeTer  Entfernung  oon  »ItareS  aus  eine  Sifenbafm  nadj 

Santiago  führte. 

5)ie  Stufte  würbe  oor  ber  tfanbung  oon  4  Sreujcrn,  ie  2  auf  jeber  plante, 

unter  ̂ euer  genommen,  $m  £>intergrunbe  in  T)etfungen  ftanben  ̂ nfurgenten* 

Slbtljeilungen,  bereit,  fycranmarfdjirenben  fpantfdjcn  Truppen  entgegenzutreten. 

T)ie  C'anbung  ooll^og  fidj  bei  fdjönftem  Detter  oollfommeu  ungeftört  unb  ofme 

crfjeblid)e  ̂ mifdjenfälle  in  ber  £)auptfad)e  an  biefem  unb  bem  näa)ftfclgenbcn  Tage. 

2  SDtonn  unb  einige  3u9t^e*e  «rtranfen  in  ber  Söranbung. 

Äm  erften  Tage  würben  6000  Wlann  gelanbet.  ?(m  folgenben  Tage  würbe 

bie  Sanbung  im  (Tropen  unb  (Standen  oollenbet,  cinfdjliefclitfi  ber  Truppen,  meldje  am 

erften  Tage  bie  Sd)ein(aubung  bei  (SabaiiaS  unternommen  Ratten.  Ste  würbe  burö) 

fämmtlidje  bisponiblen  $oote  ber  flotte  unterftüfct  unb  überhaupt  ermügltd)t,  am 

^anbe  bura?  General  i'amton  geleitet.  3000  ̂ nfurgenten  unter  (Saftillo  würben 

bura)  norbamerifantfaV  $ricgS)d)iffe  oon  2If  ferrabareS  naa?  ̂ urcigua  gebraut  unb 

bort  gelanbet. 

T)ie  33orfiut,  beftebenb  au«  unbertttener  Äaoallcrie,  traf  am  24.  ̂ uni  auf  ben 

geinb  bei  i'a  JQuafine,  einem  Orte  nalje  Scoilla.  Jpier  Ratten  bie  Spanier  eine 

.  oorbereitete  Stellung  iuue.  Das  ($elänbc  ift  mit  bidjtem  $ebü|*d)  beftanben,  burd) 
weldjes  311  bringen  ungemein  fdjwer  ift.  Der  linfe  ftlügel,  weldjen  freiwillige  biU 

beten,  ging  311  forglos,  ofyne  jebe  mtlitärtfdje  5?orfia?tämaf}rcgel  oor  unb  würbe  plöfelia) 

oon  einem  wo^lge^ielten  feucr  "l  Empfang  genommen.  3una(^^  wußten  bie  9iorb« 

amerifaner  jurürf;  fie  erhielten  aber  Unterftü^ung  oon  regulärer  SaoaUerie  unter 

(Venera I^Jonep,  nahmen  ein  ©lorf^au«,  in  weitem  bie  Spanier  fitt)  cingeniftet  Ratten, 
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unb  trieben  fie  jurürf  bis  nad>  ©eoilla.  ©ie  oertoren  22  £obte  imb  80  33er» 

munbete,  bie  SSerlufte  bet  ©panier  waren  ni<f>t  oict  geringer,  Uebrigen  mürbe 

auf  ber  ganzen  Sinie  oon  Söaiquiri  bis  ©eoilla  wenig  oon  ben  Spaniern  gefe&en. 

kleinere  Detaajements  berfelben  jogen  fia)  nadj  wenigen  gewedelten  ©ajüffen  aurürf. 

9todjbem  mehrere  Xage  ber  heftigen  Sranbung  wegen  bie  öanbung,  befonbers 

ber  Artillerie  unb  beS  Kriegsmaterials,  unterbrochen  war,  würben  am  27.  ̂ uni  bie 

legten  SSorrätfje  gelanbet.  unb  bie  legten  $«lb*©atterien  tonnten  ber  Armee  folgen. 

%n  ber  3wifdjenaeit  ooüjog  fi$,  faft  gang  unbefjinbert  oom  fteinbe,  ber  Stuf* 

marfd)  ber  norbamerifanifajen  Armee. 

Drei  ̂ Regimenter  2freirotfltgens$nf antrete  unter  General  Dufftelb  trafen  ein; 

weitere  ©djwabronen  regulärer  Äaoallerie  würben  beritten  gemadjt,  bie  SÖege  würben 

auSgebeffert,  bie  oon  ben  ©paniern  jerftörte  (Sifenbafm  bei  $uragua  würbe  wieber* 

bergeftellt.  Die  Söafferleitung  für  ©antiago  würbe  oon  ben  ̂ (urgenten  abgefdjnitten; 

in  $la«a  bei  (5fte,  öftlidj  oon  93aiq;üri,  würbe  oermöge  beS  wieber  aufgenommenen 

ÄabelS  eine  birefte  telegrapfnfdje  SSerbtnbung  mit  ©aföington  tjergeftellt. 

Ürofebem  bie  Entfernung  oon  Jöatquiri  bis  $a  ber  amerifanifajen  ̂ ofttion 

nur  etwa  30  km  betrug,  würbe  boa^  eine  oolle  SÖoaje  gebraust,  um  fie  aurütfaulegen, 

Orbnung  au  fa^affen  unb  bie  ©tellung  etnauneljmen. 

^>ie  ©panier  liefen  btefe  ganae  ̂ cit,  in  welker  ein  aiemlidjeS  (S^aoS  bei  ben 

Worbamerifanern  berrftye,  wo  bie  Gebirgsformatton  fdjwer  baS  Entfalten  größerer 

Waffen  gemattete,  ben  Spaniern  alfo  fo  redjt  3eit  unb  Gelegenheit  gab,  im  tfjneu  ge* 

wohnten  Guerillafrtege  ben  geinb  a"  färoäojen,  a«  ermüben  unb  a»  oetwirren, 

unbenufct.  ©ie  fonaentrirten  fieb,  in  einer  ©tellung  norböftlidj  unb  füböftlidj  oon 

©antiago  unb  begnügten  fiä)  bamit,  biefelbe  möglidtft  burdj  ©djanaen,  SSer^aue  unb 

Draljtaäune  a«  befeftigen.  Die  in  Guantaname  unb  umlicgenben  Orten  ftationirten 

Gruppen  beS  Generals  <ßareja,  im  dürfen  ber  9iorbamerifaner,  rührten  fia>  nidjt. 

©flimmere  ̂ pinberntffe  als  im  $einbe  fanben  bie  ̂ Rorbamerifaner  im  Slima, 

an  ber  Söefdjaffentjeit  ber  SÖege  unb  tljren  eigenen  unawetfmäßigen  ©inridjtungen.  63 

Ijerrfäjte  eine  fürdjterlidje  £>ifee,  gefolgt  oon  tropifdjen  föegengüffen,  bodj  waren  bie 

Iruppen  gefletbet  wie  in  ber  gemäßigten  $one,  bie  2£ege  waren  miferabel  unb  würben 

balb  für  Geidjüfce  unpaffirbar,  babei  fehlte  es  an  3u9^crcn-  ®w  SSelagerungS* 

gefdjüfce  mußten  einfadj  am  ©tranbe  bei  öaiqutri  liegen  bleiben.  Da  ein  Xrain  in 

ftriebenSaeiten  nidjt  organiftrt  war,  fo  funftionivte  bie  Verpflegung  ber  Gruppen  nidjt; 

tro|  großer  Sorrät&e  auf  ben  ©Riffen  unb  an  ber  Äüfte  litten  bie  Xruppen  tfycil* 

weife  £mnger  «n0  tonnten  wegen  Langels  an  Lebensmitteln  nidjt  weiter  oorrütfen. 

Um  bie  Aufmerffamfeit  abaulenfen,  würben  inawifc^en  mehrfach  bie  ©eefortS 

üon  ©antiago  unb  bie  im  9ttacbjberetd)  ber  ©panier  beftnbltdjen  Äüftenorte  oon  ber 

flotte  befdjoffen. 

Unter  biefen  Umftänbeu  bauerte  es  bis  aum  30.  $uni,  bis  ber  Aufmarfd)  in 

bem  in  ber  SRälje  oon  ©antiago  mefjr  in  ein  £)ügellanb  überge^enben  Gelänbe  bewerf* 

ftelligt  war.  Slm  genannten  Tage  erftretfte  fid)  btc  IHnte  ber  9torbatnerifaner  oon 

©l  (Sanep  im  Horben  bis  ̂ 3cluca  an  ber  &üfte.  9Xuf  betn  regten  %\ü$tl  ftanb 

(General  ßawton  mit  ber  1.  Dioifion,  im  Zentrum  bei  ©an  ̂ uan  General  ̂ ent 

mit  ber  2.  Dtoifion  unb  einigen  Abteilungen  ̂ nfurgenten:  ben  linfen  ftlügel  bilbete 
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bic  Jörigabe  oon  Duffielb.  SDtc  Äaoaüerie  unter  bcm  ftommanbo  be«  Ofcneral« 

©umner  —  ba  ®eneral  ©(jeder  franf  war  —  unb  bie  Artillerie  waren  auf  bct 

Sinie  oertheilt.  4000  ftifurgenten  unter  (Saftillo  waren  weit  über  ben  regten 

Flügel  hinaus  oorgefchoben  mit  ber  ©eftimmung,  womöglich  ben  föücfaug  ber  (Spanter 

über  ©aimane«  unb  (Sobre  ab&ufchneiben  unb  ftch  ̂ eranna^enben  33erftärfungen  ent* 

gegenaumerfen.  1000  $nf  urgenten  unter  fliabi  ftanben  im  ©eften  ber  99ud)t.  2)ie 

»on  ber  flotte  auSgefdjiffte  2)tarineinfanterie  beobachtete  bei  (Satmanera  bie  in  bor« 

tiger  ©egenb  befinblichen  ©trettfräfte  be«  (General«  ̂ Jareja. 

Am  1.  mit  Xageäanbrud)  begann  bie  ©chladjt.  (£«  mar  ein  ftehenbe« 

©efedjt  ohne  Diele«  SDtanöortren  mit  wechfelnbem  ©rfolg.  3lDe*  £Q9C  ̂ 9  würbe 

gefämpft;  boefj  finb  Detail  ber  Äämpfe  noch  nicht  befannt. 

©I  (£aneb  würbe  am  erften  Sage  Nachmittag«  oon  ben  Norbamerifanern 

genommen,  ging  aber  am  nädjften  £age  mieber  oerloren. 

Am  ̂ eftigften  rourbe  im  3«nfruw  ©an^uan  gefämpft.  $ie  bort  oom 

General  Görna«  befehligten  ©panier  mußten  nach  breiftünbigem  hartnäefigen  $Biber= 

ftanbe  ihre  ©tetlungen  räumen.  2>ie  oorbringenben  norbamerifanifchen  Üruppen 

würben  bann  aber  auch  oon  &rieg«fchiffen  bei \d) offen,  erlitten  baburd)  fernere  SBerhifte 

unb  mußten  ftd)  wieber  jurücfjiehen. 

Such  awf  *>««  Unfen  flügel  würben  bie  freiwilligen  Regimenter  unter 

$)ufftelb,  welche  bie  ©panier  au«  ihren  SSerfchanjungen  bei  »guabare«  oertreiben 

unb  bie  ©eebefeftigungen  im  SRücfen  angreifen  wollten,  trofe  ber  Unterftüfcung,  welche 

fie  burch  ba«  feuer  ber  flotte  erhielten,  am  2.  $ult  ÜWorgen«  aurücfgefchlagen.  9ln 

biefem  STage  würben  fämmtliche  SReferoen  ber  Norbameri  faner  in  bie  ©efetht«lüuc 

oorgefchoben,  e«  gelang  ben  Amerifanern  aber  nicht,  oorjubringen  ober  irgenb  welche 

$3ortt)eUe  ju  erreichen. 

s2luf  beiben  ©eiten  würbe  mit  großer  93rat»our  gefämpft,  unb  bie  Jßerlufte 
waren  oerhältnißmäßig  §od),  auf  ©ette  ber  Ütorbamerifaner  etwa  150  £obte  unb 

1000  33erwunbete.  X)ie  fpanifchen  SBerlufte  werben  wahrfa)einlich  ju  niebrig  auf 

95  £obte  unb  377  SBerwunbete  angegeben.  Unter  ben  95erwunbeten  befanb  fich  ber 

£)öchftfommanbirenbe,  ©eneral  Vinare«,  welcher  ba«  Äomraanbo  an  ben  General 

£oral  abgeben  mußte. 

Jim  Nachmittage  be«  ̂ weiten  ©chlachttage«  fah  ®eneral  ©haf  ter  bie  Unmög* 

lichfeit  ein,  ohne  unoerhältnißmäßig  große  SScrlufte,  wenn  überhaupt,  weiter  oor* 

gubringen  unb  ©antiago,  wie  er  gehofft  hatte,  im  ©türm  ju  nehmen.  £ie  ©panier 

hatten  ihre  ̂ ofitionen  gut  gewählt;  ihre  ölocf häufer,  ©rbwerfe  unb  §tnbernißmittel 

ermtefen  fich  al«  äußerft  wirffam.  £)er  ©uama^fluß,  welcher  infolge  ber  föegengüffe 

ftarf  angcfchwollcn  war,  unb  beffen  93rücfen  bie  ©panier  jerftört  hatten,  fe&te  bem 

Vorbringen  be«  größten  ST^eileS  ber  norbamerifanifchen  front  ein  unüberwtnblicbe* 

£>tnberniß  entgegen,  ©trömenber  fliegen  bei  tropifcher  §>ifee  hemmte  alle  ̂ Bewegungen, 

bämpfte  bic  Energie,  füllte  bie  ©cbü&engräben,  erichwerte  auf«  Äeußerfte  ben  92a$fdmb 

ber  Ü0iunttion«folonnen  unb  t'eben«mttteltran«porte  unb  bewirfte  last  uot  leaat,  baß 

fich  Äranlbeiten  im  amerifantfehen  £)eere  ju  oerbreiten  begannen. 

General  ©haf ter  befchloß  baher,  ehe  er  gum  weiteren  Angriff  oorging,  erft 

Verftärfungen  abzuwarten,  ba«  fchwere  ®efchü&  h«onjufchaffen,  welche«  infolge  ber 
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©runbloftgfeit  ber  ©ege  liegen  geblieben  war,  unb  bie  «rmee  auf  bie  bem  üfleere  na^e 

gelegenen  £>ö$en  gurütfsuaie&en. 

Um  ben  ©tillftanb  feiner  Operationen  su  masfiren,  war  er  unoerfroren 

genug,  am  3.  Borgens  ben  fpantfdjen  $öefeljl«f)aber  gur  Kapitulation  aufauforbern. 

3um  erften  SKale  in  bem  Kriege  hätten  bie  Spanier  einen  wirflieben  unb  ins 

©ewidjt  fallenben  (Erfolg  gu  oergeidjnen  gehabt;  er  fam  iljnen  aber  nidjt  gum  93e* 

muBtfein.  Am  «Sonntag  Vormittag  oerliejj  ba«  fpanifdje  'ißangergefdjmaber  ben  £>afen, 
um  brausen  oollftänbig  oermdjtet  gu  loerben.  (Eiefer  Kampf  wirb  fpäter  befonber« 

befjanbelt  werben. 

Um  ben  Sinbrutf,  melden  bie  fdjwere  Ka  taftropl)e  auf  bie  ©panier  gemalt 

fyaben  mufite,  au«gunufcen,  lieft  General  ©Ijafter  am  nädjften  £age  bie  SBefafeung  oon 

Santiago  nodjmal«  gur  Kapitulation  aufforbern,  nunmehr  unter  ber  Änbrohung,  baß 

bie  ©tabt  fonft  oon  ©ee  unb  i'anb  au«  bombarbirt  werben  würbe.  ©r  gab  eine 

33ebenfgett  oon  24  ©tunben,  welaje  aua?  benufet  werben  bürfte,  bie  91ic$tfombattanten 

au«  ber  ©tabt  gu  fdjaffcn. 

Unter  bem  5)rurf  ber  auf  ber  amerifanifdjen  ©eite  fjerrfdjenben,  oorfjer  ge* 

(Gilberten  SWifelage,  unb  um  bie  bereits  begonnene  3urürfgieljung  ber  Gruppen  gu 

rebreffiren,  ba  ben  ©paniern  nadj  bem  oerunglütften  2}ergwetfelung«burdjbrua)  iljre« 

©efajwaber«  fein  ©inn  für  Dffenfioe  gugetraut  würbe,  ferner  aud)  um  ungeftörter 

feine  ©teflungen  gu  befeftigen  unb  ®efdjufce  unb  SBorrätlje  tyerangufdjaffen,  oerlängerte 

©eneral  ©Ijafter  bie  bewilligte  Söebenfgeit.  ©ie  würbe  feiten«  ber  ©panier  benufct, 

um  oiele  Xaufenbe  ber  ©inwofjner  nad)  (£1  (Saneö  abgufdjteben,  wo  fie  aber  bie 

graufamften  (Entbehrungen  gu  leiben  Ratten.  Die  meiften  Angehörigen  ber  neutralen 

©taaten  würben  auf  neutrale  Krieg«fd)iffe  eingefdjifft. 

£$atfädjlicf}  rubten  bie  ©äffen,  lebiglia)  gum  SBortlpeil  ber  9? orbamer ifaner, 

bis  gum  9.  $n  biefer  &it  hatte  £oral  fidj  mit  bem  ©eneralfapitän  SBlanco  in 

SSerbinbung  gefegt  unb  lehnte  im  ßinoerftänbnijj  mit  ̂ efcterem  bie  Kapitulation  ab. 

S)ie  9lorbamerifaner  batten,  wie  oorher  erwähnt,  bie  3eit  nicht  ungenüfct  oerftreidjen 

laffen.  ©ie  fyatttn  felbft  *8elagerung«gefihüfee  tyerbeigef aja ff t,  unb  fo  begann  benn  am 

9.  9la<hmittag«  4  Uhr  ba«  ©ombarbement  auf  ©antiago  fowohl  oon  ber  2anb*  al« 

oon  ber  ©afferfeite.  $>ie  fo  oft  fa^on  als  in  ®runb  unb  ©oben  getroffen  gemelbeten 

©eefort«  waren  immer  nodj  wiberftanbsfäljig,  ÜRinen  fperrten  bie  einfahrt,  unb 

Sbmiral  ©ampfon  lag  immer  noch  brausen.  Daher  war  bie  SBirhmg  be«  Söom* 

barbement«  oon  ber  ©eefeite  auch  giemlich  wirfung«lo«.  53ei  ben  &ort«  flogen  bie 

©teine,  ©antiago  unb  feine  2anbftt)angen  würben  nicht  getroffen. 

Obgleich  bie  9lorbamerifaner  aud)  oerfuchten,  über  bie  Uferfelfen  weg  nach 

©antiago  hinttnäufchiefeen,  war  bie  SBirfung  9iull.  ©ie  fafjen  iijr  3iel  nicht  unb 

trafen  baher  auch  nicht«. 

Auch  ba«  fogenannte  Dwtamitfchiff  ,,93efuoiu«",  welche«  in  SBirflia^feit  mit 
©chiejjwoüe  gelabene  93omben  feuert,  würbe  oerwenbet,  aber  nur  SfadjtS,  ba  e«  felber 

bann  weniger  gefährbet  war  —  unb  e«  birgt  eine  fdnoere  (Gefahr  mit  feiner  unfdjwer 

burdj  fetnblidje  ©efa^offe  gur  (Detonation  gu  bringenben  Munition  in  fia)  —  wäljrenb 

bie  au«gebet)nten  fpanifchen  SBerfe  unb  Linien  met}r  Chancen  für  Treffer  boten.  Ob* 

gleia?  bie  ©eria^terftatter  oon  bem  „®rbbeben"  ergäben,  welkem  jebe  ©yplofion  eine« 
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<Sefct}offeS  gu  Dergleichen  wäre,  unb  oon  ber  fürchterlichen  Wirfung,  nach  welcher  auf 

200  ̂ arbs  Entfernung  nichts  lebenbig  ober  ̂ etl  bleiben  fönne,  fo  hat  bott)  nie  etwa« 

baoon  oerlautet,  baß  irgenb  etwas  außer  Reifen  unb  Waffer  getroffen  fei.  Auch  bie 

fo  oft  gemelbete  Abfidjtf  burdj  [oftematifcheS  bewerfen  beS  ̂ab^rtoafferd  mit  folgen 

Söomben  baffelbe  von  üJiinen  gu  reinigen,  würbe  nicht  ausgeführt.  Das  hätte  bei 

Jage  unb  in  gu  großer  9tähe  ber  ̂ rortS  ausgeführt  werben  müffen. 

3u  einem  energifdjen  tingriff  unb  gewaltfamen  Einbringen  mit  ber  flotte  in 

bie  Söudjt  oon  «Santiago  fonnten  fid)  bie  9torbamerifaner  nicht  entf fließen.  ES  war 

vielleicht  gang  richtig,  Üttenfdjen  unb  ©djiffe  leinen  größeren  (gefahren  auSgufefcen,  ba 

bie  nie  bauernb  gum  ©Zweigen  gebrauten  ̂ ortS  unb  bie  "Dünen  leicht  baS  eine  ober 

anbere  ©cbjff  ber  bereinigten  ©taaten*ftlotte  ferner  befähigen  fonnten,  wäfjrenb  ber 

3we<f  bes  Unternehmens,  SBefdjleunigung  ber  als  fi$er  gu  erwartenben  Kapitulation 

bagu  in  !einem  bert)ältmß  ftanb. 

Am  Jage  ber  Wieberaufnahme  ber  fteinbfeltgfeiten  erhielten  bie  Worbamertfaner 

eine  ihnen  (ehr  willfommene  berftärfung  oon  3500  2J?ann  mit  4  Stotterten,  fo  baß 

nunmehr  bie  Lanbfrreitfräfte  berfelben  auet)  unter  Anrechnung  ber  ©efechtsoerlufte,  aber 

ohne  bie  Kranfen  gu  berücffidjtigen,  etwa  1900  flflann  betrugen. 

Am  10.  war  eine  furge  Waffenruhe  gweefs  AuStaufcheS  oon  ©efangenen. 

Nachmittag  3  Uhr  würbe  baS  SSombarbement  wieber  aufgenommen,  Einem  Dampfer, 

welcher  mit  8000  JageSporttonen  an  Lebensmitteln  bie  ©locfabe  gu  brechen  oerfuchte, 

gelang  bies  nicht,  unb  er  entfam  mit  htapper  9cotfj  feewärts.  $efct  war  aber  bie 

URoth  in  Santiago  aufs  £>öchfte  geftiegen.  10  Jage  erft  war  bie  ©tabt  belagert  unb 

burchauS  nicht  bicht  eingefchtoffen;  banf  ber  alten  ̂ nboleng  unb  einer  elenben  3fnten* 

bantur  waren  aber  faft  feine  Lebensmittel  mehr  oort)anben.  borljer  hatte  baS  gange 

Söinnenlanb  gweefs  $ufuhr  offen  geftanben,  es  war  fogar  eine  Äbtheilung  fpamfdjer 

Gruppen  unter  Oberft  Escarto  oon  außen  her  angefommen,  ber  Angriff  auf  ©an* 

tiago  mar  oiele  Wochen  lang  oorhergefehen  worben,  bie  ©panier  hatten  ftdj  oon  vorn* 

herein  lebiglich  auf  bie  bertbnbigung  beS  ̂ lafceS  eingerichtet,  —  unb  bodj  feine  Lebens* 

mittel,  ̂ n  ber  legten  9coth  würbe  ihnen  nun  ein  (Schiff  mit  ̂ rooiant  gugefchieft, 

unb  ba  fonnte  es,  wie  gu  erwarten,  nicht  in  ben  §afen  hinein,  ©ämmtliche  Lebens* 

mittel  in  ber  ©tabt  würben  bemnächft  für  baS  SRilitär  mit  befebfog  belegt;  bie 

hungemben  ©olbaten  fingen  an  gu  plünbern. 

Am  11.  forberte  ©t)after  wieberholt  gur  Kapitulation  auf.  ©ie  würbe 

abgelehnt,  vielleicht  in  ber  fchwachen  .^Öffnung,  baß  baS  gelbe  ftieber,  welches  allerbingS 

in  erfchreefenber  Weife  baS  norbamerifanifche  $>eer  befallen  hatte,  baffelbe  gum  fllücfguge 

nötigen  würbe.  Einige  Jage  oergingen  noch  ohne  bemerfensmerthe  Ereigniffe,  unb 

am  14.  ̂ uli  tapitulirte  (General  Joral  für  feine  unb  fämmtliche  ©treitfräfte  in  ber 

^ßrootng  ©antiago  be  ßuba  mit  Ausnahme  oon  ̂ olguin.  J)iefel6en  füllten  gwar 

nia)t  friegSgefangen  bleiben,  aber  entwaffnet  nach  ©panien  gurüefgefchüft  werben, 

fcheinbar  ehrenvoll  für  bie  ©panier,  aber  recht  praftifdj  für  bie  bereinigten  ©taaten, 

welche  fo  ber  Bewachung  unb  Jöeföftigung  ber  (befangenen  enthoben  würben,  währenb 

fie  feine  h«*burch  etwa  in  ©panien  bisponibel  werbenben  Jruppen,  wegen  ber  Un? 

mögltchfeit,  fie  über  ©ee  gu  bringen,  gu  fürchten  hatten. 

J)ie  bereinigten  ©taaten  haben  baS  SWögliche  gettjan,  um  eine  Armee  gu 
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organiftren,  ju  biSgiptiniren,  fie  auSgurüften  unb  mit  ben  meitgehenbften  tedjnifdjen 

ipülfsmitteln  ju  oerfehen.  $ra  Uebrtgen  hoben  fie  bei  ihren  Unternehmungen  im 

©üben  (Suba£  ein  außerorbenttidjeS  (Slüef  gehabt.  $)ie  ©panier  ̂ anbelten  in  einer 

2Öctfe,  baß  es  wirflidj  ferner  fällt,  bei  ihnen  an  gietbewußtheit  ju  glauben.  Daß 

fie  nidjt  bireft  bie  Lanbung  ber  UnionStruppen  oerhinberten,  ift  bura^auS  oerftänblidj. 

(Sine  Sanbung,  bei  meiner  ein  größerer  Sruftenfrridj  in  ftrage  fommt,  fann  überhaupt 

nicht  oerhinbert  werben  außer  burdj  eine  ftarfe  flotte,  ba$u  ift  bie  Söewegltcfyfät  ber 

£ranSportflotte  $u  groß;  ehe  ber  93erthetbiger  ftdj  barüber  War  ift,  welches  —  neben 

©cheinlanbungen  —  ber  wirtliche  SanbungSpunft  ift,  unb  ehe  er  genägenbe  ©treitfräfte 

©ahüt  geworfen  hat,  wirb  bie  Lanbung  meiftenS  ausgeführt  fein. 

Dem  getanbeten  fteinbe  fid)  mit  ben  gefammelten  Gruppen  entgegenguwerfen, 

gelten  fiel)  bie  ©panier  fö>inbar  nicht  für  ftarf  genug;  fie  $ogen  fich  in  eine  nach 

SWögtichfeit  fchnell  befeftigte  ©teüung  um  ©antiago  gurürf.  Das  war,  wenn  aud> 

ber  SWangel  an  Offenftoe  bemerfensmerth  ift,  erflärlidj,  ba  bie  ftlotte  be§  ÄbmiralS 

<£eroera  nun  einmal  im  &afen  lag;  biefelbe  tonnte  nicht  fia)  felber  überlaffen  bleiben. 

Die  ©eeforts  finb  nach  ber  Öanbfeite  minberwerthig  gefchüfet;  fie  würben  balb  oon  ba 

aus  genommen  unb  ihre  ®efchüfce  bann  fogar  gegen  bie  fpanifdjen  ©djiffe  gebraust 

worben  fein;  außerbem  oerftärtt  bie  flotte  in  ©egenfeitigfett  bie  ©teüung  ber 

Sanbtruppen. 

Daß  aflerbingS  auch  in  ber  Umgegenb  oon  ©antiago  bie  fpanifdjen  Xruppen 

3erfplittert  waren,  ift  nid}t  ju  oerftehen.  £rofc  genügenber  3eit  baju  mattete  ©eneral 

^areja,  welcher  in  ©uantanamo  unb  in  ber  9tät)e  oon  CSaimanera  ftanb,  nicht 

einmal  ben  33erfud),  fidj  mit  ber  §auptftreitmacht  bei  ©antiago  gu  oereinen,  ©eine 

Gruppen  litten  junger,  wie  aus  aufgefangenen  Briefen  tyeroorgeljt;  fie  blieben  nun 

tinfad)  fte^en  unb  hungerten  fo  lange  weiter,  bis  fie  in  bie  Kapitulation  oon  ©antiago 

«ingefttjloffen  würben. 

«IS  ber  2tägige  Äampf  am  1.  unb  2.  ̂ ult  auSgefochten  war,  erfannten  bie 

©panier  ihren  SBorttjeil  nicht,  unb  baS  fpanifcf>e  ©efchmaber  oerließ  aus  bisher  nicht 

Haren  ©rünben  ben  $afen.  —  SMeüeicht  fürchtete  Slbmiral  (Seroera  aua),  aus  Uflanget 

an  Lebensmitteln  fchließltch  fapituliren  ju  müffen.  —  ©o  unbegreiflich  eS  aud)  erfcheint, 

baß  bie  Lebensmittel  anfingen  fnapp  su  werben,  fo  mußten  bie  ©panier  bodj  mit  ber 

H^atfad^e  red)nen.  Daß  fie  auf  bem  Sanbwege  feinen  ̂ rooiant  empfangen  würben, 

tonnten  fie  nadjgerabe  wiffen;  baß  bie  guführung  beffetben  auf  bem  ©eewege  burä) 

53ruä)  ber  Sölocfabe  ein  unter  ben  ̂ errfa^enben  Umftänben  fäwxlia)  glüefenbes  Unter* 

nehmen  fei,  fonnten  fie  annehmen. 

Dabei  ift  ©antiago  feine  ̂ eftung.  Die  ©eeforts  liegen  7  km  oon  ber  ©tabt 

entfernt.  $n  ber  Sftäbe,  füblict)  berfelben  liegt  gwar  ein  fleineS  ftort,  bie  Batterie 

$tanca,  welkes  aber  auch  nur  jum  Kampfe  nach  ber  SEBafferfeite  t)in  eingerichtet  ift, 

benn  es  $at  in  ber  Rehle  nur  eine  2Wauer  mit  ©ifengitter  unb  biente  früher  lebiglidj 

©aluijwetfen.  Die  ftarfe,  oerf^anjte  ©teüung  ber  ©panier  §atte  mit  ber  ©tabt 

^antiaQO  nidjtS  ju  t^un;  bafür  hätte  ebenfo  gut  eine  anbere  gut  gelegene  Dertlia)feit 

auSgefud)t  toerben  tonnen. 

ü)ie  ©panier  fämpften,  wo  fie  einmal  ftanben,  mit  großer  53raoour;  baS 

Wirb  ihnen  atigemein  anerfannt   $)aß  bie  Leitung  aber  nia)t  ben  Cntfchluß  faffen 

81*
 

Digitized  by  Google 



1244  fpamfö'norbamerif antike  Jirieg.  III. 

fonnte,  angefidjtS  ber  brofjcnben  ̂ pungerSnoth  bie  Stabt  aufzugeben,  nachbem  lein  <$e? 

fcfjwaber  mehr  $u  bcfdjüfcen  war,  baß  fte  es  gcfcfjehen  lieft,  baß  bet  $lafe  fchlteßliclj 

burdj  Üruppen  unb  SBerfchanjungen  oollfommen  gemirt  würbe,  unb  baß  jte  feinen 

SSerfudj  machte,  nach  Horben  ober  9Jorbweften  burd)3ubrechen,  um  bie  Xruppen  bet 

weiteren  ?anbeSoerthcibigung  ju  erhalten,  ift  unoerftänblich. 

(SS  fönnte  fein,  baß  bie  ̂ nfurreftion,  ähnlich  wie  auf  tfugon,  burch  bie  Sanbung 

ber  Worbamerifaner  einen  folgen  ?luffchwung  genommen  hatte,  baß  bie  (Spanier  nur 

mit  ber  SluSficht  auf  oollftänbige  Vernichtung  unb  gnabenlofe  Slbfchlachtung  ben  föücfgug 

Ratten  antreten  fönnen,  unb  baß  fte  baf>er  lieber  fo  lange  ausgeholten  haben,  bis  fte 

unter  ©afjrung  ber  <£l)re  unb  fcfjeinbar  burd)  junger  unb  Uebermadjt  gezwungen 

fapituliren  tonnten. 

3)er  Umftanb,  baß  ©eneral  £oral  bie  Kapitulation  nicht  allein  für  bie  unter 

feinem  Kommanbo  um  Santiago  ftefyenben,  fonbem  auch  für  alle  in  ber  weiteren  Um* 

gebung  befinbUdjen  Gruppen  abfdjloß,  unb  baß  lefetere,  trofebem  fte  theilweife  oon  einem 

älteren  ©eneral  als  SEoral,  nämlidt)  bem  ©encral  ̂ areia,  befehligt  waren,  ftdj  nad) 

htr^em  3°"°^  Pc*  Kapitulation  fügten,  wie  in  ©an  ?uis,  ©uantanamo  unb 

<ßalma  Soriano  ift  fo  unoerftänblich,  baß  man  weitere  ?luf  Höningen  über  eine 

3wangSlage  biefer  Struppen  mit  Sicherheit  erwarten  muß.  X^atfac^e  ift,  baß  bie 

Kapitulation  fidj  auf  22  789  9Wann  erftreefte,  oon  welken  12  000  überhaupt  nicht  im 

©efedjt  gewefen,  wäljrenb  bie  norbamerifanifche  Strmee  etwa  19  000  2Wann  ftar!  war. 

$te  §eefd}l<ufjt  bei  Santiago  bc  Guba. 

9Clö  ber  fcbmiral  Geroera  am  19.  üWai  in  Santiago  anfam,  gebaute  er  bort 

nur  Kohlen  au  nehmen  unb  alsbalb  feine  flieife  fort^ufe^en.  $)as  Kohlennehmen  oer* 

jögerte  fid)  aber  bant  ber  un3itreicbcnben  Vorrichtungen  unb  Vorbereitungen  fo  lange, 

baß  Slbmiral  Sampfon  unb  Kommobore  Sehlen  mit  ben  ̂ anjerfajiffen  unb  ̂ anjer* 

freujern  fowie  einem  beträchtlichen  Zueile  ihrer  übrigen  Schiffe  ben  £>afen  blocfirt 

Ratten,  ehe  bie  ©panier  jum  Auslaufen  mieber  bereit  waren. 

Das  in  Santiago  eingelaufene  ©efdjwaber  beftanb  aus  ben  4  ̂ anjerfajiffen 

„$nfanta  ÜRaria  lerefa",  „Jllmirante  Oquenbo",  „(Sfyriftobal  ßolon"  unb 

„  ViScana",  als  ̂ taggfdjiff,  unb  ben  beiben  £orpeboboot3crftörern  „^uror"  unb 

„^luton".  $)er  britte  $erftörer  „Üerror",  welker  wegen  einer  Reparatur  länger 
in  Martinique  aufgehalten  war,  ̂ atte  auf  bem  SEBege  nach  (Suba  San  $uan  auf 

^ortorico  angelaufen  unb  war  bort  geblieben.  Von  ben  lorpebobooten  „briete", 

„töaoo"  unb  „9l3or"  unb  ihrem  iöegleitfajiffe,  bem  $ülf$freu3cr  „(Siubab  be 

©ab ig",  hatte  man  nichts  mehr  gehört;  fie  finb  wahrfcheinlich  oon  ben  Kap  Serbe* 

fdjen  ̂ nfeln  nad)  Spanien  aurüefgefehrt. 

©as  für  glätte  2lbmiral  ßeroera  hatte  bejw.  was  ihn  fjinberte,  fie  auSju* 

führen,  entgeht  fich  3ur  £eit  noch  ber  allgemeinen  Kenntniß,  fann  auch  nur  fajwer 

gemuthmaßt  werben.  Mangel  an  ftniatioe,  welche  jur  #ett  bie  fpanifaje  Krieg* 

führung  ̂ araftertftrt,  wirb  baS  Seinige  jur  Shatenlofigfeit  beigetragen  haben.  Xhat* 

fache  ift.  baß  fein  Scbiff  ober  frahrgeug  beS  fpanifchen  ©efchwabers  irgenb  etwas  in 

ben  folgenben  feajS  ©ochen  unternommen  hat,  außer  öielleicht,  baß  ein  ober  baS  anbere- 
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(Schiff  üon  ber  engen  (Einfahrt  au8  fidj  an  ber  (Erwiberung  be§  $3ombarbement3  be* 

tt)eiligt  t)at.  ÜWe§r  wie  ein  ©djiff  jur  3«*  konnte  es  nidjt  tr)un,  baju  ift  bie  ©n* 

fat)rt  au  fdjmal.  2tua)  ber  unter  bem  29.  ÜM  gemelbete  nää)tlia>  SorpcbobootSangriff 

fott  m$t  ftattgefunben  t)aben,  fonbern  ein  oerfefjentlidjeS  Stießen  eigener  fta^euge 

burd>  bie  betreffenben  norbamerifanifttjen  ©ajiffe  gewesen  fein. 

SBdc^c  Otoünbe  ben  Stbmiral  fajltejjUa)  bewegen,  am  3.  $uli  ben  £afen  oon 

©anttago  $u  oerlaffen,  ift  vorläufig  unbefannt.  2Jian  fpriajt  baoon,  bog  er  wieber* 

$olte  gemeffene  SBefeljle  baju  erhielt;  wettetet  t)at  i$n  au$  bie  in  Santiago  berrf^enbe 

$eben«mitteInotf>  baju  bewogen;  {ebenfalls  braa?  er  am  3.  ̂ ult,  33ormittag§  10  Ut)r, 

fcröor,  b.  f).  $u  einer  #eit,  wie  er  fte  fia>  ungünftiger  faum  auswählen  tonnte. 

£)er  ©tarleoergleia)  $wifa)en  ben  beiberfeitigen  ©efdjwabern  fällt  errjcblia)  au 

Ungunften  beg  fpaniföen  aus. 

SDie  fotgenben  Tabellen  geigen  bie  ̂ auptoerglei^a^Ien: 

©panifaje  ©djiffe. 

Tculacetnent ©efdjnrinbig* 

fett 

9 

öürtel bei  ben 
©efd>üfcen 

in  SRUIime 

Qu  er= 

roänbe 

ern 

SDed 

„3nfanta  SRaria  2erefa" 

„Wmironle  Dquenbo" 

„Sfacaoa" 

„G^rijio&al  Colon" 

7000 

7000 

7000 

6800 

20  ftnoten 

20  . 

20  - 

20  . 

305 

305 

305 

150* 

250 

250 

250 

150* 

leine 

leine 

leine 

feine 

50 

50 

50 

40* 

9iorbamerifantfdje  ©djiffe. 

„3o»a"
 

11410 
17,5  Änoten 

353* 
381* 

304* 

76* 

^nbiono" 
10288 

15,5  . 

457 432 

356 

70 

Oregon" 
10288 

16,0  * 
457 

432 356 

70 
,,-l'iajjadjufettö" 

10288 

16,0  = 

457 

432 

356 70 

6315 

17,5  ; 

305 305 203 51 

*  Gebeutet  9iidelfta^[«  bejro.  §aroen^anser. 

<Die  artiüeriftiföe  «rmirung  war: 

©panifaje  ©d>iffe. 

28  cm 13  cm 
14  cm 

3d>neHlabe!anoncn 

1  ! 
12  cm    7  cm    5,7  cm 

3,7  cm 

*2 

S S 

.  i 

„3nfanta  SKoria  2erefa" 
2 10 2 8 

10 

„«Imirantc  Dquenbo" 
2 

10 
2 8 

10 

„SttScana" 
2 10 2 8 

10 

„Glfttftobat  Colon" 
10 6 10 

10 

2 
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9iorbamerifanif<he  (Skiffe 

33  cm 30  cm 20  cm 15  cm 
©c^neaiobefanonen 

10  cm  1  5,7  cm  3,7  cm 

1 
o 

•3 

s 

„3o»a"
 

_ 4 8 20 4 4 

„Snbiano" 

4 8 4 _ 

20 

6 4 

„Oregon" 

4 8 4 20 6 4 

„SRafia^ufettö" 
4 8 4 20 6 4 

„XeraS" 

2 6 

12 

6 6 

£ie  artitleriftifche  «rmirung  ber  beiben  @ef<hwaber,  aufammengeftellt,  ergtebt: 

©panifcheS  ©eftt)  waber: 

6  28  cm,  10  13  cm,     30  14  cm,   6  12  cm,   34  5,7  cm,   10  3,7  cm, 
32  3KitraiÜcufen. - 

9forbamerifanif<hc3  ®ef<hwaber: 

14  33  cm,  4  30  cm,   32  20  cm,   18  15  cm,  6  10  cm,   92  5,7  cm,  28  3,7  cm, 

22  IRüraiUcuJcn. 

Um  bie  Ueberfidjt  unb  batnit  bett  SBergteic^  nicht  ju  erfdjweren,  jinb  bie 

^^len  für  bic  ganj  mobemen  ̂ anjerfreuger  ber  Union  „Die»  $orf"  unb 

„33roofl»nM  nicht  mitaufgeführt.  $t}Xt  $an$erung  ift  fchwädjer  wie  bie  ber 

„^teras",  t^re  fdjweren  ©efdjüfce  finb  ie  fechs  bei»,  acht  20  cm,  ihre  ©cfjnefltabe» 

artiüerie  ift  ftärfer  wie  bie  ber  „XeraS",  ihre  ©efchwinbigfeit  beträgt  21  bis 
21,5  5hwten. 

Die  Nabelten  jeigen  ot)ne  SBettereS,  baß  bie  oier  großen  norbamertfanifchen 

$anjerfd)tffe  fomot)I  einen  ftärleren  ̂ anjerfchufe  als  oor  allen  Dingen  eine  fet)r  oiel 

mäßigere  Ärttüerie  f)aUn.  5Da§  fünfte  norbamerifanifct}e  ©ctjiff,  bie  „XexaS",  seigt 
angenähert  biefelben  ©tärfeoerr)ältniffe  wie  bie  ©panier.  9iur  bie  ©chnefiigfeit  ber 

lederen  mar,  wcnigftenS  auf  bem  Rapier,  eine  größere. 

©a3  aber  ÄUeS  bei  ben  ©paniern  nid)t  im  ©tanbe  war,  lä§t  fich  nid}t  fagen. 

(Eine  £hatfad)e  ift,  baß  ber  „(S^rtftobal  Golon"  überhaupt  reine  fa)weren  Äanonen 

hatte,  ba  biefelben  bis  $ur  HuSreife  oon  ben  <Sap*5Berbifchen  $nfetn  nicht  fertig  gefüllt 

waren;  ba«  ©arten  auf  biefelben  läßt  bie  oerfpätete  «bfahrt  beS  ©efchwaber*  mm 

biefen  $nfeln  erftärlid)  erfdjeinen.  S^atfa^e  ift  ferner,  baß  bie  fpanifche  ÜHarine  fia) 

um  #eranbtlbung  eines  leiftung$fät)igcn  2Haf<hinen*3ngemeur*$erfonal3  nicht  befümmert 

hat.  fraft  alle  ̂ ngenteurftellen,  aud)  biejenigen  ber  großen  rran3o$eanifö)en  Dampfer, 

waren  in  Unebenheiten  oon  ©nglänbern  unb  ©Rotten  befefet.  BIS  ©panier  mit 

beginn  beS  Ärieges  biefe  ftunftionen  übernehmen  mußten,  ging  es  natürlich  nicht,  bie 

2)iafdniten  waren  in  fteter  Unorbnung,  bie  Äeffel  waren  oerfchmufct,  große  i'etftungen 

tonnten  mit  ihnen  nicht  erhielt  werben.  Daß  bem  fo  war,  geht  flar  unb  Deutlich  barauS 

heroor,  baß  bas  neuefte  ©chiff  ber  „Ghriftobal  ßolon"  auf  eine  (Entfernung  oon 
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etwa  50  ©eemeilen  nia)t  bat  oiel  langfameren  burdj  ben  SMotfabebienft  mitgenommenen 

SGorbamerifanern  einen  iBorfprung  abzugewinnen  oevmodjte. 

2©aS  fonft  «lies  gefegt  $aben  mag  ober  nia)t  in  Orbnung  gewefen  ift,  wirb 

»telleidjt  bie  ßufunft  lehren. 

Dafi  bte  (Spanier  SBebenfen  trugen,  ftdj  mit  ber  Uebermadjt  au  meffen,  ift 

natfirliä);  aua)  war  bie  Derfung  bur$  Äüftenbefeftigungen  unb  bie  Slnlefjnung  an 

ftarfe  Sanbftreitfräfte  fein  $u  oerurtljetlenbeS  Verfahren.  SBurbe  biefer  fftiitf^alt 

aufgegeben,  fo  Ratten  aber  aua)  weiter  fötale  Umftänbe  auSgenufet  werben  muffen, 

welche  bem  ©djwädjeren  $u  ®ute  tommen.  Ratten  bie  ©panier  nur  bie  Äbfidjt,  fia) 

ber  SWaufefatte  gu  entjietyen,  etwa  nadj  ̂ )abana  ju  laufen,  um  i$re  §ülfSmittel  bei 

ber  fpäteren  SBertljeibigung  biefeS  $lafceS  jur  ©eltung  $u  bringen,  fo  mujjten  fie  bei 

Sßaajt  auslaufen.  Denn  wäre  tfjr  SBorbaben  fpäter  entbefft,  bie  Sreffrefultate  wären 

gang  er$eblid)  geringer  gewefen,  unb  bie  ©a^iffe  Ratten  S^ancen  gehabt,  balb  in  ber 

SDunfetyeit  ju  oerfdjwinben.  (Sin  treffenbeS  SBeifpiel  hierfür  aeigen  bie  frlottenmanöoer 

ber  Italiener  oor  einigen  ̂ a^ren.  ©3  war  beftimmt,  ba&  ber  in  2  a  SWabbalena  liegenbe 

alte  „Ämabeo"  oerfua>n  follte,  burdj  bie  mobernen  ©a)lad)tfdjtffe,  meldje  ben  §afen 
blorfirten,  hinburdj$ubredjen.  &IS  baS  langfame  ©djiff  aus  ber  engen  unb  gefätyrlidjen 

einfahrt  auslief,  würbe  es  fofort  oom  „Duilio"  ausgemalt  unb  mit  beffen  ©ä)ein= 
Werfer  beleudjtet.  ©S  oerfajwanb  trofcbem  c^cr  wteber  in  ber  Dunfelfyeit,  als  ber 

„Duilio"  genügenb  Dampf  aufgemalt  Ijatte.  Qn  äfynltdjer  Sage  wäre  baS  norb* 
amerifanifa)e  23lotfabegefa)waber  gewefen;  es  fonnte  nidjt  bauernb  unter  fjotyem 

Dampfbrutf  oor  ©antiago  liegen. 

3erftreut  wären  bie  ©djiffe  ber  ©panier  in  folgern  ftalle  wo§l  3unää)fi 

worben;  bafür  Ijat  man  ja  aber  bie  ©tnridjtung  ber  ffienbegoouS. 

©S  war  ein  befonberS  fdjöner  tropifa)er  ©onntag*9Q?orgen,  als  ©eroera 

baS  Auslaufen  SSormittagS  972  Uf>r  wagte.  Die  ©a)iffe  liefen,  geführt  oon  ber 

„^nfanta  SWaria  Xerefa",  auf  welker  fcbmiral  Geroera  feine  flagge  gefefct  hatte, 

unb  in  ber  Reihenfolge  „SBiScapa",  „G^rijtobal  Golon",  „SUmirante  Oquenbo" 

in  Äiellinie  mit  etwa  600  m  ©djiffsbtftansen.  Die  3erftörer  „^tuton"  unb  „fturor" 
bilbeten  ben  ©ü)lufj.  Die  ©t^iffe  nahmen  fogletch  ÄurS  naa)  SBeft. 

„9tew  $orf",  baS  ftlaggfdnff  beS  BbmiralS  ©ampfon,  hatte  bie  Äiifte  bei 
ÄguabareS  befdjoffen,  wofeloft  bie  Angriffe  ber  Angabe  Duffielb  £agS  juoor  einen 

fo  erheblid)en  ©iberftanb  gefunben  Ratten,  unb  befanb  fict)  aiemlidj  weit  ab  im  Often. 

Die  übrigen  ®d)iffe  lagen  auf  ihren  53lorfabeftationen  unb  jwar  im  £>albfretfe  um 

bie  ©nfahrt,  im  Often  „^nbiana",  l1/»  ©eemeite  oon  £anb,  bann  „Oregon", 

„Roma",  „leyaS",  „99rooflt>n",  leitete  wteber  2  ©eemeilen  oon  £anb  weftlidj  ber 

(Einfahrt.   Die  wÜÄaffaa>ufettSw  war  am  frühen  ÜWorgen  jum  tfohlennehmen  nadj 

ber  93uö)t  oon  ©uantanamo  gegangen.   Das  .ftülfSfanonenboot  „®loueefter"  lag  im 

Often,  „SBijin"  im  Sßeften  gwifajen  bem  legten  ©a^iffe  unb  ?anb.  Die  „ftnbiana", 
welche  ber  Hafeneinfahrt  am  nädjften  lag,  bampfte,  fobalb  bas  erfte  ©a)iff  in 

berfelben  erfaßten,  fofort  barauf  los.    Die  „XeyaS"  folgte  fogleid).   Die  fd)neüe 

„öroofl^n"  mit  bem  fiommobore  ©ö)lep  an  $orb  naf)m  parallelen  ÄurS  mit 

bem  fpanifäen  ©efajwaber,  eine  ©eemeile  Slbftanb,  um  bemfelben  ben  Söeg  ab* 

jttf^neiben  unb  es  aufhalten.    „Oregon"  lag  füblia)  2  ©eemeilen  entfernt,  fie 
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folfltc  ber  „93roofttyn'\  unb  es  gelang  ib>,  balb  längSfeit  ber  fpanifdjen  Sinie  ju 
fommen,  reelle  fid)  nur  langfam  aus  bet  engen  ©infa^rt  entwitfelte. 

Die  Iangfame  „$nbtana"  überließ  bie  borberften  (Skiffe  tl)ren  fdjnetteren 

Äameraben  unb  griff  bie  lefcten  Sdjiffe  an.  *öalb  bampfte  aud)  bie  „$owa"  Ijeran 
unb  fd)lo(j  fid)  ber  8inie  an.  ©in  laufenbeS  $cuergefed)t  entwicfelte  fid).  Um  10  Ubj 

30  ÜJhnuten  war  baS  fpamfdje  ftlaggfdjiff  fampfunfäfjig  unb  ftanb  in  flammen ;  eS 

breite  auf  #anb  $u,  lief  feft  unb  ftrid)  bie  flagge  ein.  $aft  jur  felben  ßeit  fing  ber 

„Sllmirante  Dquenbo"  an  $u  brennen;  er  lief  aud)  auf  bie  Stifte  ju,  fjolte  bie 

flagge  nicber  unb  ftranbete  unmittelbar  barauf.  Um  11  Uljr  15  Minuten  erreidjte 

bie  „ViScaoa"  ein  äb>lid)es  Sdjitffal;  jerfajoffen  unb  brennenb  würbe  fte  auf  ben 
Stranb  gefegt,  um  bas  Seben  ber  2Wannfd)aft  ju  retten. 

Die  beiben  3erftörer  berfud)ten,  auf  einem  inneren  tfurfe  längs  ber  Äiifte 

ju  entfdjlüpfen.  Die  „STejaS"  befdjofj  fte  mit  ben  leisten  ®efd)fit}en,  unb  ein  Sdjufj 

bon  itjr  braute  einen  Äeffel  beS  oorberften  ̂ afyrjeugeS  ̂ um  Gjplobiren.  Sie  überlieft 

baS  ©eitere  ben  fjcranbampfenben  letzteren  ̂ aljrjeugcn,  beteiligte  fid)  am  Äampf 

mit  ben  $anjerfd)iffen  unb  fd)ltefjlid)  an  ber  Verfolgung  beS  „(Sljriftobal  ©olon". 

DtefeS  neuefte  fpantfdje  $anjerfdjiff  b>tte  fdjeinbar  bie  am  menigften  oerwab> 

loften  2Hafd)tnen  unb  Äeffel.  ©cnngleid)  eS  ju  Anfang  einen  Vorfprung  gewann  unb 

au&er  #anonen|djui3Weite  enttarn,  fo  gelang  eS  bod)  ntc^t  allein  ber  fd)nellen  „93rooflunM 

ib>  ben  ©eg  ab$ufd)neiben,  fonbern  aud)  „Oregon"  unb  „XejaS"  liefen  ib,r  längs* 
feit  auf  unb  betroffen  fie  etwa  um  1  Ubj  bermajjen  mit  ib>n  fd)weren  ®efd)üfcen, 

bafj  ir)r  fd)liej3lid)  nichts  übrig  blieb,  als  etwa  50  Seemeilen  weftlid)  bon  Santiago 

bem  ©cifpiele  ber  übrigen  fpantfdjen  Sdjiffe  $u  folgen,  auf  ben  Stranb  $u  laufen 

unb  bie  flagge  ju  ftrcict>en. 

Die  au«  einer  $ad)t  in  einen  SorpebobootSaerftörer  bermanbelte  „©loucefter" 

blatte  in$wifd)en  baS  Sdjitffal  ber  beiben  fpanifd)en  3crftörer  „fturor"  unb  „^luton" 

befiegelt.  (Sie  befdjofj  bicfelben  mit  folgern  (Srfolge,  bafc  ber  „$lutonM  in  tiefem 

©affer  fanf  unb  ber  „^uror",  als  er  aud)  feinen  SHücfyug  in  ben  &afen  burd)  bie 

fyeranfommenbe  „9tew  9)orf"  abgefdjnitten  faf),  auf  ben  Stranb  lief  unb  oerbrannte. 

Sobalb  bas  Sd)itffal  ber  einzelnen  Sd)iffe  entfdueben  war,  bejw.  fobalb  fie 

bie  flagge  niebergefjolt  Ijatten,  retteten  bie  9forbamerifaner,  was  $u  retten  war.  SSon 

ben  brennenben  Sd)iffen  waren  Viele  in  baS  ©affer  gefprungen.  Sie  verfügten  an 

£anb  gu  fd)wimmen,  würben  aber  oon  ben  am  Ufer  oerfammelten  ̂ nfurgenten  unter 

©ewebjfeuer  genommen.  Die«  würbe  bon  ben  Ämerifanern  fogletd)  burd)  anSßanb  gefd)t(fte 

93oote  berf)inbert,  unb  es  gelang,  nid)t  allein  bie  meiftcn  ber  mit  ben  ©eilen  fthngenben 

gu  retten,  fonbern  aud)  eine  grofte  Än^ab^l  Verwunbeter  oon  ben  <Sd)iffen  ju  bergen 

unb  fie  oor  bem  tfebenbigoerbranntwerbeu  ju  bewahren.  ($S  würben  in  biefer  ©eife 

160  SBerwunbete  unb  1300  Unoerwunbete  ju  (befangenen  gemadjt.  350  Spanter 

follen  im  Äampfe  umgefommen  ober  ertrunfen  fein.  Unter  ben  lobten  befinben  fxd) 

ber  Gljef  ber  2orpebobootS3erftörer  Äapitän  jur  See  Villamil  unb  ßegaaa  oon 

ber  „^nfanta",  welker  fid)  felbft  töbtete.  ßu  ben  befangenen  gehörten  ber  ber* 
wunbete  9lbmiral  Geroera  unb  fämmtlid)e  übrigen,  meift  oerwunbeten  Sommanbanten. 

Den  ̂ orbamerifanern  gelang  es  aud)  balb,  baS  ̂ euer  auf  ben  geftranbeten 

Digitized  by  Google 



Xtc  fpamf^^norbomcrifttHifriio  Krieg.  III. 124D 

^anjeTf Riffen  ju  löfc^cn,  fo  baß  meliert  einige  berfelben  nod)  gerettet  unb  brauchbar 

gemacht  werben  fönnen. 

Der  ßampf  würbe  auf  Entfernungen  bis  p  1200  m  h«an  geführt.  STorpeboS 

traten  nid)t  in  X^ättgfeit.  Das  überlegene  Raiiber  unb  bie  attehrgahl  ber  fdjweren 

Äanonen  auf  ©eiten  ber  9iorbamerifaner  fam  bei  bem  relatio  fd)wad)en  $anaerfd)ufc 

ber  ©panier  gur  »ollen  ©ettung. 

Aber  baS  war  es  nid)t  allein,  was  ihnen  ben  ©ieg  oerfd)affte.  Es  ift 

augenfd)einltd),  baß  bie  ©panier  im  ©egenfafe  311  ben  Ämerifanern  gang  miferabel 

fdjoffen,  unb  es  ift  gu  oermuthen,  baß  bie  @efd)üfce  unb  artillerifitfd)en  Einrichtungen 

nid)t  immer  funfttonirten,  unb  baß  Offiziere  unb  9Dfannfd)aften  gum  großen  Xb^eil 

nid)t  mit  ihnen  umgeben  fonnten.  SEÖenn  im  ©roßen  bie  norbamerifanifdjen  ©djiffe 

aud)  burd)  ftärfere  ganger  gefdjüfct  finb,  fo  bieten  fie  fd)ließltd)  bod)  eine  größere 

ungefd)üfcte  als  gefdjüfcte  $lad)e  bar,  unb  bort  Ratten  Treffer  ohne  SöeitereS  fonftatirt 

werben  müffen,  wenn  fie  »orfjanben  gewefen  wären.  ©aS  baoon  aber  befannt  geworben, 

ift  feljr  wenig,  unb  es  ift  nidjt  angunet)men,  baß  bie  Ämerifaner  93efd)äbigungen  ber* 

ljeimlid)t  haben,  ba  ifjr  ffluhm  burd)  Reichen  fräftiger  fetnblid)er  ©egenwet)r  nur  erhöht 

werben  fann.  Einen  feinblid)cn  Treffer  mit  JCcrluft  an  2Henfd)enleben  fonnte  bie 

„Söroofltyn"  aufweifen,  ben  eingigen  2>erluft,  welchen  überhaupt  bie  norbamerifanifd)e 
flotte  an  biefem  Sage  gu  erleiben  |atte,  1  üflann  tobt  unb  1  S5erwunbetcr. 

(Sin  weiterer  ©runb  für  bie  oollftänbige  Vernichtung  beS  ©efdjwabers  liegt 

barin,  baß  bie  ©panier  entgegen  allen  Erfahrungen  unb  barauS  refultirenben  ©runb* 

fäfcen  ber  lefeten  #eit,  nid)t  bafür  geforgt  Ratten,  baß  bie  SBerwenbung  oon  brennbaren 

(Stoffen  nad)  iD?öglid)feit  oermieben  würbe. 

Heber  bie  gezeigte  DiSgipltn  unb  Unerfdjrocfenheit  läßt  fid)  nod)  nichts  fagen. 

Die  SRorbamerifaner  preifen  ben  SWuth  ü)rer  geinbe. 

SBon  ber  Slnwenbung  irgenb  welcher  Safti!  fdjeint  nicht  gefprod)en  werben  gu 

fönnen.  Die  ©panier  brachen  in  Kiellinie  aus  bem  £>afen  b,eroor,  unb  bann  fd)eint 

iebe«  ©d)iff  für  F«h  beftrebt  gewefen  gu  fein,  fo  fd)nell  wie  möglich  nad)  SBcften 

Die  9torbamerifaner  lagen  auf  it)ren  Sölocfabeftationen  runb  um  bie  Einfahrt 

nad)  ©antiago.  ©obalb  ber  ̂ inb  erfa)ien,  ftürgte  fid)  jebeS  ©d)iff  für  ftd)  auf  ben 

geinb.  ©ignale  würben  nid)t  gemad)t.  ES  entftanb  naturgemäß  eine  unregelmäßige 

£inie,  welche  mit  fonoergirenbem  ßurfe  neben  ber  fpanifdjen  herbampfte,  unb  in  welcher 

bie  fdjnelleren  ©d)iffe  bie  langfameren  überholten,  um  bas  fd)netlfte  fpanifd)e  ©d)iff 

ntd)t  entfommen  gu  laffen.  5öet  bem  ̂ lud)t«  unb  3SerfolgungSgefed)t,  wie  es  oon  oorn* 

herein  in  bie  Erf Meinung  trat,  war  fogteid)  eine  ©ituation  gefd)affen,  wie  fie  fid)  fonft 

etwa  gu  Enbe  eines  ©efedjts  geftalten  würbe.  Es  galt  bei  ben  9}orbamerifancra  nid)t, 

um  ben  ©ieg  gu  fämpfen,  fonbern  ben  nur  auf  ̂lud)t  bebauten  ©egner  einzuholen  unb 

a,änglich  gu  »ernid)ten;  ba  fonnte  unb  mußte  benn  oon  einer  ftriften  ©efedjtsorbnung 

abgefehen  werben. 

(Selten  ift  bie  Vernichtung  eines  ̂ einbes  fo  ootlftänbig  gelungen;  es  ift  nid)t 

ein  ©d)iff  unb  faum  ein  üftann  entfommen;  bie  ©d)lad)t  war  ein  Haupttreffer  in 

ber  ©c^ttffalSlotterie.   SBennfd)on  oiel  ©lücf  auf  ©eiten  ber  Storbamerifaner  war, 
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itcimltd)  burdj  bie  £>anblungSweife  unb  bie  SBefcb>ffenI)eit  i^rer  ®egner,  fo  raufe  fcodj 

iljr  entf(b>ffenes  £>anbeln,  namentlich  aber  i^r  bortreffliajes  Sdjtefjen  unb  bie  glänaenbe 

Veiftung  ihrer  ©cfyiff3nt affinen,  Doli  anerfannt  werben. 

$ie  ÄrtegSfoge. 

©egen  alles  (Erwarten  b^aben  fid)  bie  Dinge  in  ben  $$iUppinen  nidjt  wefentlidj 

weiter  entwitfclt.  £rofe  ber  injwifthen  erfolgten  Änfunft  ber  Sanbtruppen  ftnb  bie 

9lorbamerifaner-  nidjt  jum  Singriff  auf  2ftanila  felbft  gefchritten.  (ES  mag  biefes  aus 

Sdjeu  unterbleiben,  fia)  in  eine  ̂ ofition  $u  begeben,  in  weldjer  fte  nicht  bie  ̂ nfur^ 

genten  beherrfdjen  fönnen  unb  in  ber  fic  bei  einem  etwaigen  3wift  Schaben  leiben 

fönnten.  ©enn  auch  bie  £ahl  oon  50  000  mann,  welche  General  SWerrit  gur 

Sänbtgung  ber  ̂ nf  urgenten  Der  langt  haben  foll,  wohl  auf  Ueber  treibung  beruht,  fo 

ajarafterifirt  fie  boa)  bie  Situation:  50  000  2ftann  für  einen  ftebenfriegSjwetf  gegen 

etwa  bie  $älfte  baoon  auf  bem  $auptfriegStheatcr  SBeftinbien.  Die  ̂ Jb,ilibpinen*grage 

wirb  wahrfdjeinlich  noch  für  lange  £eü  auf  ber  £agc$orbnung  bleiben.  Die  53coöt* 

ferung,  wenigftenS  it)r  jefeiger  Otepräfentant,  Äguinalbo,  will  eine  freie  SRepublif 

fdjaffen,  bod)  bie  50  oerfchiebenen  SBölfcrfc^aftcn  unb  Stämme,  welche  bie  ̂ J^ilibpinen 

bewohnen,  werben  fchwerlich  unter  einen  .£>ut  gebraut  werben  fönnen,  wenn  eine  ftarfe 

$>anb,  ein  Seeftaat,  fie  (bie  föcpublif)  nicht  ̂ ält. 

UebrigenS  fdjeint  bie  fchlimme  Sage  ber  (Spanier  bort  ftetS  feb^r  übertrieben 

worben  &u  fein.  9?acb,bem  fdjon  oor  9)?onaten  gemelbet  war,  bafj  ganj  Sujon  ftdj  in 

Äufrutjr  befinbe,  fommen  iefct  noch,  immer  Nachrichten,  baft  in  biefer  unb  jener  $rooin& 

tfujons  ber  Äufftanb  ausgebrochen  fei.  Die  fpanifdj*feinblidjen  Stachrichten  fajeinen 

bort  ftar!  ben  Greigniffen  ooran^ueilen. 

Sind)  bie  eubanifdjen  ̂ nfurgenten  finb  in  lefcter  .3"*  fdjwierig  geworben. 

Die  thtfft&nbiföen  finb  in  ihrer  ganzen  (Erbärmltchfeit  erfannt,  unb  man  fpridjt  fia> 

offen  aus.  3ur  £eit  ber  ganbung  bei  (Santiago  würbe  noch  gefagt  —  politifd): 

tho  fact  that  general  Garcia  carried  out  his  Instructions  ....  shows  what 

brave  and  splendid  soldiers  the  Cuban  insurgents  are.  $e|}t  wirb  —  unpolitifö) 

—  unter  Hnberem  ein  ©rief  oon  amerifanifdjen  Leitungen  beröffentlidjt,  in  welkem  es 

Reifet:  They  (bie  Kubaner)  wander  about  quite  aimlessly  and  without  diseipline 

  Their  principal  industrv  seemes  to  be  to  pick  up  what  wo  throw 

away  in  tlie  shape  of  clothing  or  aecoutrements,  pack  it  ou  sraall  mulea  and 

trott  off  to  the  niountains  with  it. 

Zuneigung  unb  Abneigung  beruht  faß  ftetS  auf  ©egenfeitigfeit,  unb  fo  finben 

fia)  bie  ̂ nfurgenten  enttäufdjt  unb  mißtrauen  ben  SRorbamerifanern,  unb  wohl  aueb 

umgefet)rt.  ®arcia  will  nidjt  met)r  mitfpielen  unb  ift  in  bie  SBerge  gebogen.  Die 

cubanifdje  yunta  in  9iew  tyorl  fucr)t  bie  ®egenfäfce  auszugleiten,  unb  ber  fftijj  wirb 

wohl  überflebt  werben,  bis  bie  (Spanier  nicht  mehr  mitreben.  Die  aus  fpanifa^cn 

Hoffnungen  ftammenbe  Nachricht,  bafc  eine  Partei  ber  Äufftänbifajen  unter  $ome$ 

ftdj  gegen  bie  SR orbamer ifaner  auf  Seite  ber  Spanier  fdjlagen  wolle,  b^at  bagegen 

nia}t  bewahrheitet. 

(Eine  weitere  Kalamität,  welche  ben  9Jorbamerifanern  i^re  Situation  im 
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©üben  »on  (Suba  red^t  ungemütlich  unb  gefät)rbet  erfdjeinen  lägt,  ift  baS  Ueberhanb* 

nehmen  oon  Äranfhetten.  ©ie  werben  baher  fobalb  als  möglich  bie  Gruppen  barauS 

äurücfyiehen  imb  bie  Dffupation  burdj  einige  immune  SReger  Regimenter  aufregt 

erholten  laffen. 

©ne  Anzahl  weiterer  ©efchteßungen  oon  fiüftenpläfcen  mit  fogenonnten  ftorts, 

metft  nur  alten  SWartellothürmen  unb  $elbfchan$en,  fowie  Sanbungen  b^aben  ftatt* 

gefunben.  $)tefe  Unternehmungen  werben,  rote  bie  meiften  früheren,  nur  ben  Qtotd 

haben,  mit  ben  ̂ nfurgenten  in  möglidjft  auSgebetmter  SBerbinbung  ju  bleiben  unb  fte 

auSjurüften.  $m  ©üben  oon  ßuba  fdjeinen  biefe  ©rpebitionen  im  Allgemeinen  mit 

Grfolg  burdjgefüfjrt  31t  fein,  nebenbei  würben  ba  noch  eine  Anzahl  oon  fpanifchen 

Kanonenbooten  aerftört.  ̂ m  Horben,  wo  ftärfere  fpanifdje  Iruppenmaffen  fielen  unb 

wo  baS  Terrain  nicht  fo  fdjwiertg  tft,  [int  berartige  fcanbungSoerfuche  im  Allgemeinen 

fehlgefajlagen. 

SRachbem  bie  9lorbamertfaner  in  ber  militärifch  ungefährlichen  ©egenb  SubaS 

erfolge  erjielt  haben,  naa)bem  fte  eingefehen  haben,  baß  Suba  ihnen  boch  noch  nicht 

als  reife  ftrucht  in  ben  ©cb>ß  fallen  will,  wenigftenS  infofern  bie  ßubaner  mit^u* 

fpredjen  haben,  unb  ba  fte  fta)  jefct  bewogen  fühlen,  wie  aus  ben  ftriebensoerhanblungen 

heroorgeht,  nicht  auf  einer  Sinnerton  (SubaS  $u  beftefjen,  fo  wollen  fte  auch  weiter  fein 

@ut  unb  SBüit  für  biefe  ̂ nfel  wagen,  fonbern  wenbett  ihre  Äraft  ber  ̂ nfel  $u,  welche 

fte  als  Cohn  für  ihre  Bemühungen  in  SBeftfc  au  nehmen  gebenfen,  ̂ ortorico.  Daß 

fte  bort  größeren  ©efafjren  ober  ©djwterigfeiten  entgegengingen,  wie  bei  Santiago,  ift 

nicht  anzunehmen,  $m  ®egenthetl;  bie  fpanifdje  Befe&ung  ber  ̂ nfcl  tft  eine  be* 

fa^ränfte,  etwa  10  000  2ttamt,  fie  fann  unmöglich  oerftärft  werben,  mährenb  bei  ©an* 

tiago  baS  ̂ peranmarfchiren  größerer  £ruppenmaffen  00m  Horben  f)tx  nicht  aus* 

gejdjloffen  war,  bie  Beoölferung  ift  infurgtrt,  bie  ÜJJilitäroerwaltung  wirb  fyex  nicht 

beffer  wie  fonftwo  in  ben  fpamfcfjen  Kolonien  fein,  ba  müßten  benn  fdjon  aufser- 

orbentlia)e  (Jreigntffe  ober  ̂ erfonen  in  bie  CErfcheinung  treten,  um  bie  9torbamerifaner 

gu  oerjagen,  ©enn  ber  Krieg  überhaupt  fo  lange  bauert,  werben  bie  fpanifchen 

Gruppen  ftdj  wohl  nach  ©an  $ucm  fonjentriren.  Dort  wirb  bauernbeS  Bombarbement 

ber  flotte  fte  mürbe  machen  unb  üKangel  an  Lebensmitteln  fie  gur  Kapitulation 

bringen,  ©an  3uan  Don  *>cr  fianbfette,  ohne  längere  faftematifdje  Belagerung, 

ftürmenber  $anb  gu  nehmen,  bürfte  fehr  fdjwiertg  fein,  ba  eS  auf  einer  ̂ nfel  liegt. 

Defto  letzter  ift  feine  Abfperrung  gegen  3uführ  oon  Nahrungsmitteln. 

SRachbem  baS  ©efdjwaber  Seroeras  Gewichtet  war  unb  bie  bereinigten 

©taaten  2Riene  matten,  ben  Krieg  an  bie  tüften  beS  fpanifchen  3KutterlanbeS  felber 

gu  oerpflangen,  hielt  man  es  bort  boch  für  beffer,  bie  ©trettfräfte  nicht  weiter  $u 

oergetteln,  unb  rief  baS  fpanifche  SRcferoegefchwaber  unter  Samara,  welches  bereits 

ben  ©ueg*Äanal  pafftrt  fjattt,  wieber  h«nt.  3roecfloS  wäre  auch  fonft  biefe  Grpebttion 

gewefen.  ©enn  ber  „^elatjo"  auch  ein  ̂ anjerfchtff  ift,  welches  etwa  ben  großen 

^anaerfduffen  ber  üftorbamertfaner  wie  „3oroa"  c&enbürtig  ift,  fo  ift  ber  „Sarlos  V.", 

wenn  auch  größer,  boa)  erheblich  fchwädjer  wie  bie  „55iScapa"sS(affe.  „Alf onfo  Xtn." 

tft  etwa  bem  norbamerifanifchen  gefchüfeten  ffreuger  „Baltimore"  üergletdjbar. 
Qngwifchen  waren  bie  9?orbamerifancr  aber  auch  im  (Sroßen  Deean  nicht 

müßig  gewefen  unb  hatten  baS  (Sefchwaber  beS  AbmiralS  De  web  erheblich  oerftärft. 
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3u  ben  ©Riffen,  meiere  feiner  3eit  baS  fpanifcfce  ®efd)waber  oernid)teten,  waren  bie 

2^unn=ÜWonitor«  „9ttonabnoof"  unb  „aftontereo"  unb  ber  3700  Sonnen  grofce 

gefdjüfete  Äreuger  „  Ghartefton"  gefommen.  Die  bereinigten  Staaten  Ratten  bort 
alfo  ein  ®efd)waber,  welkes  bent  fpamfdjen  mehr  wie  gewadjfen  war. 

«ejeichnenb  für  bie  •  fpanifaje  Kriegführung  ift  baS  Verfahren  be«  «b- 
mirate  Samara: 

SIm  26.  ftuni  fam  fein  ©efdjwaber  in  ̂ Sort  ©aib  an; 

am  28.  i^um  fud)t  er  um  bie  (Srlaubnifi  gum  Äofjlen  nad),  biefelbe  wirb 
oerweigert; 

am  30.  ftunt  beginnt  er  aus  eigenen  Äof)lenfdjiffen  Sohlen  $u  nehmen,  bie 

ägöpttfcbe  Regierung  proteftirt  bagegen; 

am  1.  ftuli  gehen  bie  ©d)iffe  wieber  in  ©ee  unb  nehmen  außerhalb  ber 

^eutralitätsgrenge  weiter  Kohlen  über; 

am  5.  $uli  werben  bie  STorpebofahr$euge  loieber  nad)  Spanien  gefdjidft, 

ba  fid)  jefct  fjerauSfteflt,  bafj  fie  für  bie  lange  (Seereife  nidjt  genug 

Kohlen  nehmen  fönnen.   Die  großen  ©djiffe  taufen  wieber  in  ben 

©uca*Kanal  ein; 

am  7.  ̂ uli  anfert  ba«  ®efd?waber  bei  ©ueg. 

58om  Kreuaerfrieg  ift  wenig  ju  melbcn.  Die  9?orbamerifaner  matten  n?enige 

^rtfen,  bie  ©panier  gar  feine.  SWehr  wie  auf  offener  ©ee  haben  bie  9iorbamerifaner 

in  ben  genannten  $>äfen  erbeutet;  in  ©antiago  ein  fleineS  Kanonenboot  unb  fed}3 

Kauffahrer,  bei  ®uanica  unb  ̂ orto  $oncc  20  ©egelfahrjeuge  unb  70  2eid)ter. 

Der  jefet  $u  ©nbe  gehenbe  Krieg  t)at  bie  Erwartung  nid)t  erfüllt,  bafc  er  eine 

ftunbgrube  ber  Belehrung  im  ©eefriegswefen  werben  würbe.  Wabere  ̂ ad)rid}ten  in 

ted)nifd)en  Details  werben  wohl  nod)  flärenb  wirfen.  ©in«  §at  er  aber  mefjr  wie 

anbere  Kriege  beftätigt,  ben  alten  ©afe:  si  vis  pacein  para  bellum. 

(Ucberfefct  au$  ber  „Kevista  General  de  Marina«,  »anb  XLIII,  Suguft  1893.) 

Da  bie  „ltevista"  ba£  ̂ alboffigielle  Organ  für  bie  oerfdjiebenen  Xf)tüt 

unferer  ©eemadjt  ift,  galten  wir  e$  für  unfere  "ipflidjt,  barüber  Äuäfunft  $u  geben, 
wie  man  in  ber  treffe  be3  2lu$lanbe3  über  bie  $ernid)tung  be3  ©efdjwaberS  bcS 

Slbmirals  Geroera  fpritbt,  wa«  wir  oon  ben  ©reigniffen  galten  unb  weld)e  fad)» 

männtfdjen  Folgerungen  man  barauS  gießen  fann. 

SEÖir  wollen  bie  SluSlaffungen  ber  fpanifdjen  treffe  barüber  fortlaffen,  inbem 

biefe  mit  wenigen  ehrenvollen  Ausnahmen  in  ben  erften  lagen  burd)  ihre  in  gorm 

unb  ̂ nt)alt  ber  3)Jarine  feinblid)en  Ärtifel  nid)t  mit  ber  ÄuSlanbpreffe  übereingeftimmt 

^at.   «uf  i^re  «rtifel  fönnen  wir  bei  ber  llnwiffenheit,  bie  in  unferem  ?anbe  über 
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SlKcS  fjerrfdjt,  was  ber  SWarine  angehört,  nidjt  näfjer  eingeben.  ÄlS  ©eweis  bafür 

fönnen  wir  auSfpredjen,  baß  nur  in  Spanien  lebenSlängltdje  #rafef)ler,  ̂ ü^rer  poli* 

tifd^er  Parteien  unb  @jminifter  oon  ben  Antillen  offen  bot  bem  Parlament  in  S3ejug 

auf  bas  SBermeilen  unfereS  ©efdjwaberS  in  Santiago  be  Quba  ibje  Änftdjt,  baß  Skiffe 

nur  &um  2$erfenfen  gut  ftnb,  buraj  foldje  StuSrufe  bartfoun  fönnen:  „3öas  fann  man 

bagegen  tfjun!?"  „grüljrt  man  bem  geinbe  bie  Sdjiffe  nur  oor,  um  fie  $u  Der* 

Ueren!?"  —  unb  bann  weiter  „©arum  b>ben  wir  baS  ©efdjwaber  gebaut!?"  „&aben 

mir  baS  ©eföwaber  nur  a,tf)autt  um  es  aufgeben?"  Unb  baS  Parlament  ergebt 
gegen  all  ben  Unfinn  feinen  ©infprudj;  im  ®egentb>il,  es  ftimmt  bei  unb  mit  ifjui 

bie  aKe^rjab,!  ber  SageSsettungen. 

Sßte  ftid)t  bteS  93erf}alten  bodj  bon  bemienigen  ber  beutfdjen  ̂ olitifer  im 

franjöfifajsbeutfdjen  Äriege  ab! 

Die  ganje  «uSlanbSpreffe  befdjäftigt  ftdj  mit  ben  Stiftungen  beS  «bmiralS 

Seroera  unb  feine«  ©efdjwaberS.  Einige  Leitungen  meinen,  baß  er  nia?t  bei  5tageS* 

ltdjt  ben  £>afen  oerlaffen  burfte,  anbere,  baß  er  Jhirs  nadj  Äap  SKaifi  blatte  nehmen 

mfiffen,  unb  ein  #ritifer  ift  fogar  ber  Änftdjt,  baß  (Seroera  ntdjt  auslaufen  burfte, 

obfdjon  er  ben  ©cfe^l  ba^u  erhalten  blatte.  Älle  aber  bewunbern  bie  Xapferfeit,  bie 

Disziplin  unb  ben  ©eljorfam  wäfjrenb  ber  Durdjfüljrung  ber  JluSfafjrt  aus  Santiago 

be  @uba,  bie  mit  Sidjerljeit  ben  lob  jur  $olge  Ijaben  mußte.  Diejenigen,  bie  bieS 

am  meiften  gepriefen  Ijaben,  ftnb  biefelben  fteinbe,  bie  unferen  Seeleuten  in  ben  erften 

Slugenb  liefen  bes  ßufammenfeinS,  in  oenm  mx  bie  maljre  ©mpfinbung  fpria^t,  (£$re 

erwiefen  Ijaben. 

3ßir  fenben  oon  unferer  SRebaftion  aus  greunben  unb  $etnben  unferen  auf* 

richtigen  Dan!  für  baS  Sob  unb  baS  93enel)men,  burd)  baS  fie  fta)  um  bie  ©efafeungen 

beS  ©efajwaberS,  bom  Hbmiral  Geroera  abwärts  bis  sunt  unterften  SDiatrofen,  ber* 

bient  gemalt  b,aben,  unb  zweifeln  ntdjt  baran,  baß  wir  es  im  Warnen  aller  unferer 

©enoffen  tb>n. 

3ttan  fönnte  uns  erlaffen,  in  biefer  Stubie  einen  «luSgug  aus  ben  begebenen 

auSlänbifa>en  SSeriajten  gu  machen,  aber  wir  wollen  barin  augleidj  bie  Dörfer  erwähnten 

3weifel  beantworten. 

Obfajon  nodj  fein  eingeljenber,  offizieller  ©eridjt  über  bie  33orfommniffe  in 

bem  ©efedjt  oorliegt,  fjat  bodj  bie  gefammte  treffe  oeröffentliajt,  baß  gemäß  eines 

XetegrammS  beS  Äbmirals  (Serbe ra  an  ben  fommanbirenben  (General  baS  bem 

(freieren  unterftetyenbe  ®efd)maber  gerftört  worben  fei,  als  es  in  (Erfüllung  beS  er* 

tyaltenen  SefetjlS  ausgelaufen  fei.  Demnadj  oerließ  ber  Äbmiral  Gerb  er  a  ben  £>afen 

bon  Santiago,  um,  bem  23efef)l  entfpredjenb,  nadj  Sabona  ju  bampfen,  wenngleidj 

wir  nidjt  bie  ftorm  fennen,  in  ber  ber  SöefebJ  auSgeftellt  worben  war. 

Skiffe  oon  ber  ®röße  ber  Äreujer,  bie  jenes  ©efdjwaber  bilbeten,  fönnen 

3laa)t9  burdjauS  niajt  aus  bem  ̂ afen  oon  Santiago  austaufen,  ob,ne  baß  oorb>r 

üWarfen  für  bie  fa)arfen  Krümmungen  beS  ̂ -a^rmafferS  angebraa^t  worben  wären, 

ffienn  man  foldje  Warfen  ̂ erfteüen  würbe,  bie  bei  STage  sur  «öeaeia^nung  beS  ̂ a^r* 

wafferS  nidft  ndt^ig  fein  würben,  fo  würbe  ber  geinb  bura^  biefe  auf  ben  Mügeln  am 

(ftnfa^rtsfaual  befinblia^en  Seesei(b,en  aufmerffam  gemalt  werben,  unb  bie  llmftänbe 

wären  für  unfer  ©efcb>aber  noa)  ungünftigev  als  bei  Sage  gewefen.   Die  Sajiffe 
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hätten  größere  Slbftänbe  unter  fidj  beim  Auslaufen  galten  muffen,  unb  cor  ?I((cm 

wäre  bie  fpätere  fliettung  ber  SRannf ctjaften  fchroieriger  gemefen,  wenn  man  annähme, 

baß  bie  Ausfahrt  ohne  Hemmung  geglüeft  wärt.  3ufällig  war  aber  nod)  jener  lag 

auch  lag  beS  SBollmonbeS  unb  baher  bie  stacht  ebenfo  ̂ ett  wie  ber  Xag.  @S  märe 

mithin  fein  großer  Unterfchieb  barin  gemefen,  ob  bie  Ausfahrt  bei  Jage  ober  9laa)t 

ftattgefunben  ̂ ätte. 

9cachbem  mir  bie  SBahl  ber  SageSaeit  jum  Auslaufen  beS  ©efdjmaberS  be* 

fprochen  ̂ aben,  motten  mir  bie  ©emegungen  beffelben  näher  betrauten.  Äbmiral 

(Eeroera  fudjte  ben  erhaltenen  Befehl  auszuführen  unb  mußte  oerfuchen,  ben  &afen 

oon  Sabona  gu  erretten,  unb  märe  eS  auch  nur  mit  einem  fta^«^  gemefen.  dr 

mußte  «Santiago  oerlaffen  unb,  inbem  er  auf  ber  ftlucht  fämpfte,  auf  Schneüigfeit  unb 

3ufäÖigfeiten  in  bem  ungleichen  Sampfe  oertrauen  unb  hoffen,  baß  irgenb  eine«  feiner 

Schiffe  bem  ©roS  ber  freinbe  entfommen  unb  feinen  ©eg  nach  §abana  ober  roenigftenS 

bis  (StenfuegoS  weiter  oerfolgen  fönne,  roenn  eS  ben  erfteren  §afen  als  nicht  erreichbar 

aufgegeben  hätte.  Seim  Auslaufen  au«  bem  £>afen  oon  «Santiago  be  <£uba  mußten 

bie  <Sd}iffe  einanber  im  Äielmaffer  folgen,  roeil  ber  Äanal  bort  fehr  eng  ift.  @« 

tonnte  unb  mußte  baher  Schiff  für  Schiff  einzeln  ntebergefämpft  merben,  meil  trofc 

bieten  SluffcljließenS  immerhin  minbeftenS  eine  <Sct)iffSlänge  Waum  jmifchen  je  jmet 

©chiffen  bleiben  mußte,  bamit  ftd)  biefelben  nicht  gegenfettig  bie  ©eroegungen  unmög* 

lieh  machten. 

200  m  außerhalb  be«  £)afen§  mußten  fie  bann  bem  einen  Ztyii  beS  ̂ einbeS 

ben  93ug,  bem  anberen  bie  53reitfeite  aufehren,  meil  ein  ©efehroaber  oon  mehr  als 

20  ©djiffen  einen  fehr  großen  Kaum  einnimmt.  Um  bie  gange  Sinie  beS  fteinbeS 

hinter  fi<h  au  bringen,  märe  es  nothmenbig  gemefen,  fchnurgerabe  auf  ben  ft«tnb  los« 

aubampfen  unb  nach  bem  Stormbruch  ben  beabfichtigten  ÄurS  aufzunehmen.  2)0$ 

märe  bei  biefem  SJcanöoer  bas  Schiff  oon  einigen  feinblichen  auf  beiben  «Seiten  be» 

fchoffen  morben. 

£a  es  nothmenbig  mar,  Oft  ober  ffieft  au  fteuern,  fo  Imnbelte  ber  Slbmiral 

in  ber  einigen  ffieife,  bie  eine  gemiffe  aJcÖgltajfeit  bot,  ben  erhaltenen  ©efehl  auSau* 

führen  ober,  menn  bieS  nicht  anging,  geftattete,  bie  Skiffe  auf  ®runb  rennen  au  laffen, 

um  fie  nicht  bem  freinbe  ju  überlaffen,  unb  um  eine  größere  Hnaahl  oon  ÜKannfchaften 

retten  au  fönnen. 

55er  Slbmiral  Geroera  mar  oöQig  oon  ber  Unmöglichfeit,  ben  $einb  au 

fchlagen  ober  noch  in  einem  £>afen  GubaS  anaufommeu,  menn  er  oermocht  hätte,  mitten 

burch  ben  gfinb  hmburchaubampfen,  überaeugt;  er  mußte  aber  auch  augleict).  melden 

großartigen  moralifchen  ©inbruef  es  machen  mürbe,  menn  es  roenigftens  einem  «Schiff 

gelingen  mürbe,  in  irgenb  einem  anberen  $afen  (SubaS  einaulaufen. 

(£r  fonnte  alfo  nicht  anbers  honbeln. 

Daß  feine  ftbfichten  berartige  maren,  bemeift  bas  Auslaufen  ber  <Sa)iffe,  bie 

fich  »«oer  gegenfeitig  f)t\)tn,  noch  t*an<"h  ausfehauen  follten,  ob  eines  oon  ihnen 

ftranbete,  in  flammen  aufginge  ober  auf  ben  ÜKeereSgrunb  fänfe.  S)aS  bebeutet,  jebeS 

©d)iff  foüte  ocrfud)en,  au  entfommen,  ohne  Öiücfficht  auf  Diejenigen,  bie  babei  au 

(ä&runbe  gingen. 

Zugleich  beftimmte  ber  braoe  «bmiral  in  Uebereinftimmung  mit  feinen  Äom* 
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raanbanten,  baß  bie  ©chiffe  et)er  auf  bic  Reifen  laufen  follten,  als  baß  ftc  bem  fteinbe 

übergeben  würben,  bamit  £efcterer  feine  frlagge  nicht  auf  it)nen  wet)en  Iaffen  femne. 

3ugleidj  füllte  baburet)  auch  bie  2ftögltchrett  gefdjaffen  werben,  einen  größeren  Xtyil 

ber  $9efafeungen  ju  retten.  !£>ur<h  biefe  Verfügungen  würbe  ber  Äbmiral  ben  beiben 

£>auptpfltchten  ber  ̂ ürforge  für  baS  tr)m  unterteilte  <&efchwaber  geregt. 

lieber  bte  ©at)l  beS  5hirfeS  nad)  ffieften  ̂ u,  unb  nicht  nad)  Dften,  brausen 

wir  nicht  weiter  ju  fpredjen,  befonbers  ba  in  bem  £>afen  oon  ©uantanamo  ber  fteinb 

ftch  feftgefefct  hatte  unb  in  biefem  Skrftärfungen  liegen  mußten,  bie  bie  ftortfcfcung 

beS  SaufeS  ber  Unferigen  oert)inbert  haben  würben,  felbft  wenn  es  baju  nött)ig  gewefen 

wäre,  eines  ober  mehrere  it)rer  ©ä)iffe  ju  opfern. 

Ü)aS  ©efchwaber  gu  tr>eiten,  fo  baß  jwei  tfreujer  unb  ein  £orpebojäger  nad) 

Often  unb  bie  übrigen  nach  SBeften  gelaufen  wären,  galten  wir  für  wenig  gweefmäßig, 

weil  fo  bei  ber  ÜRadjt  ber  »«einigten  ©chiffe  trofc  tt)rer  geringen  militärifchen  Äraft 

^angerfctjiffe  nött)ig  waren,  um  fle  ju  jerftören,  wätjrenb  ihre  Vernichtung  im  $alle 

ber  ©djwächung  burch  I^eilung  oiel  leichter  gewefen  wäre.  Üttan  wirb  «HeS  leicht 

begreifen,  wenn  man  bebenft,  baß  fogar  bie  «rmirung  ber  f einbüßen  $ülfSfreuser 

ftärfer  als  Diejenige  beS  „(Solon"  unb  faft  fo  ftarf,  wie  biejenige  ber  brei  anberen 
Äreujer  war.  (£benfo  tonnten  bie  fcorpebojäger  ntd)t  angreifen  unb  fidj  nur  burd) 

tt)re  ©chnefligfeit  oertheibigen,  währenb  beim  gufammenbleiben  ber  Singriff  auf  ben 

einen  bem  anberen  $ur  Rettung  bienen  tonnte. 

3)aS  Nichtbefolgen  erhaltener  93efet)le  giebt  es  nad)  ben  ÄriegSgefefeen  nid)t, 

barüber  ift  jebe  Dtöfuffton  t)mfällig,  weil  es  fonft  überhaupt  feinen  ©olbaten* 

ftanb  gäbe. 

blieb  alfo  nad)  erhaltenem  93efet)l  gum  Auslaufen  nur  übrig,  banact)  ju 

banbeln.  §at  man  in  bem  SBefet)l,  wie  ein  Ür}etl  ber  treffe  behauptet,  ber  einfielt 

beS  ÄbmtralS  ©eroera  bie  entfd)eibung  über  baS  Auslaufen  übertaffen,  bis  er  felbft 

»on  ber  Unabwenbbarfeit  beS  VerlufteS  oon  Santiago  überzeugt  fei,  fo  waren  baburtt) 

bod)  leine  günstigeren  Umftänbe  gefdjaffen. 

@S  war  burd)  baS  Einzutreten  oon  5000  ÜJiann  SSerftärfungen,  bie  aber 

feine  SebenSmittel  mitbrachten,  bie  S5ertt)eibigung  beS  $lafces  infolge  oon  Langel 

an  §ülfSquellen  unmöglich  geworben,  unb  ber  Hbmiral  würbe  burd)  fein  längeres 

Verweilen  bie  Sage  noa)  oerfchlimmert  haben,  inbem  baburet)  2000  ÜWann  mehr  ju 

ernähren  gewefen  wären. 

$ätte  er  nicht  ben  ftafen  oerlaffen,  fo  wäre  baS  ©efchwaber  mit  in  bie 

Uebergabe  ber  ©tabt  einbegriffen  gewefen,  unb  tyutt  würbe  bie  amerifanifche  flagge 

an  ben  SWaften  aller  jener  Schiffe  flattern,  währenb  man  fie  jefet  fchwerlich  auf  ein« 

feinen  Reifen  wirb.  5)ie  JpülfSmittel,  mit  benen  man  gegenwärtig  ein  ©raef  bergen 

fann,  finb  jwar  recht  groß,  unb  täglich  erzählt  man,  baß  bie  Hmerifaner  biefeS  ober 

jenes  ber  gefitranbeten  ©d)iffe  für  fich  retten  werben,  aber  bis  jefct  haben  fie  noch 

feine  erfolge  barin  erhielt. 

i  SS  ha*  SSeranlaffung  $u  Neib  unb  Sßewunberung  oon  ©eiten  ber  Äameraben 

t  jener  h^rowWaa1  Söefafcungen  gegeben,  baß  biefe  fo  fchwiertge  Sftanöoer  haben 

ausführen  lönnen,  währenb  ihre  ©chiffe  in  flammen  ftanben  unb  faft  jerftört  waren 

unb  bte  «efafcungen  oon  feinblichen  ®efdjoffen  überfchwemmt  unb  hinweggerafft  würben. 
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Die  Xapfcrfctt  ber  fpanifchen  Vefafeungen  tft  oon  ihren  eigenen  %tinbtn  ge- 

»riefen  roorben. 

Senn  eS  jugeftanben  merben  muß,  baß  baS  ©efchwaber  nothmenbig  bie  Stabt 

oerlaffen  mußte,  [o  hat  es  fo  gehanbclt  unb  inanöortrt,  wie  eS  richtig  war.  ©ein 

Schtcffal  mar  bie  logifdj*  unb  natürliche  $olge  bei  Vorgänge. 

SBenn  aud)  nicht  alle  fcinbltchen  Schiffe  träftiger  in  Slrmtrung  unb  ̂ $an$er= 

fcfjufe  als  bie  unferigen  waren,  fo  fyatte  ber  ̂ etnb  boä)  fchroergepanjerte  Schiffe,  bie 

wir  nicht  Ratten,  fo  Ratten  aüe  feine  Sdjlacbtfchiffe  eine  oiel  ftärfere  fernere  Artillerie 

al«  bie  unferige  unb  überbieS  Äanonen  oon  20  cm  Kaliber,  bie  uns  mangelten,  Solche 

Slrmirung  hatte  auch  ein  X^eil  ber  fetnblichen  ̂ iilfSfreujer,  woburdj  biefelben  oöllig 

311  Schlachtf Riffen  mürben. 

(Siner  unferer  Sreuger,  ber  „Colon",  mar  nur  mit  ®efdjüfeen  oon  14  cm 
abwärts  armirt.  Ün  Sehnelllabefanonen  befaßen  unfere  Skiffe  nur  30,  mäfjrenb  ber 

größte  £b«l  ber  fernblieben  Strmtrung  barauS  beftanb. 

Die  amerifanifdjen  Sdjlachtfchiffe  führten  ihre  ®efö)ü(je  in  gegen  unfer  fteuer 

gebeerten  Aufhellungen,  mäfjrenb  bie  unferigen  mit  Ausnahme  ber  feet)«  ̂ urmgefa^ü^e 

ungefaßt  baftanben. 

Unfere  ©efchoffe  maren  ©ranaten  gewöhnlicher  unb  ̂ erfömmtta)er  Art, 

mäfjrenb  bie  atnerifanifdjen  Vrennftoffe  enthielten,  rcie  man  auf  (Euba  unb  ben  $fu« 

lipoincn  feftgeftellt  hat,  inbem  man  nicht  ejplobirte  Granaten  unterfuchte.  biefelben 

foüen  außer  gebeertem  Segeltuch  noch  einen  anberen  (Stoff  enthalten  hoben,  ber  fehr 

geeignet  mar  einen  JÖranb  ju  erregen  unb  $u  unterhalten. 

Die  Amertfaner  haben  ein  3ah*  mit  ©jerjitten  unb  Vorbereitungen  für  ben 

förieg  ausgefüllt  unb  fett  bret  2)Jonaten  nicht  einen  £ag  oergefjen  laffen,  ohne  mit 

allen  @efct}üfeen  nach  einem  3«l  gu  fdjießen.  Söir  haben  feit  mehr  als  einem  $ahre 

nicht  mehr  als  nur  eine  Schießübung  nach  ber  Sa)eibc  abgehalten,  bie  noch  baju  burö) 

baS  Verlangen,  möglichft  wenig  3)funition  $u  oerbrauchen,  fehr  befchränft  morben  mar. 

Von  unferen  Schiffen  halte  We  C^fte  ben  Voben  feit  einem  ̂ afjr  nicht 

gereinigt,  unb  alle  hatten  in  ben  ®ewäffern  6ubaS  fett  ungefähr  jwei  Monaten  oor 

Anfer  gelegen. 

Die  Amertfaner  laffen  ihre  ÄrtegSfdnffe  langanbauernbe  Reifen  in  allen 

Speeren  machen  unb  geben  ihnen  baju  ein  großes  unb  oorjüglicheS  SWafchinenperfonal. 

8öir  hingegen  haben  großen  SWangel  an  SNafchiniften  unb  beinahe  SJJangel  an  £>eijern. 

Unfere  brei  in  ©ilbao  gebauten  Äreujer  ftammen  aus  ben  fahren  1890  unb 

1891.  Der  größere  Zinii  ber  Sehlachtfehiffe  ber  Vereinigten  Staaten  ift  gmifchen 

1893  unb  1897  gebaut. 

Äonnte  man  nur  einen  Augenblicf  über  baS  ©nbergebniß  unb  bie  Äürge  beS 

(Gefechtes  im  Zweifel  fein? 

Die  feinblichen,  in  erftaunlicher  9Wenge  gefchleuberten  ©efct)offe  burchftebten 

nicht  nur  bie  Batterien  unferer  Schiffe,  fonbern  oerurfachten  bort  ©ränbe,  mobei  bie 

große  3al)l  ber  Granaten  bcr  feinblichen  ©chnelllabefanonen  nicht  allein  baS  Söffen 

beS  33ranbeS  unmöglich  machte,  fonbern  benfelben  noch  beftänbig  oerftärfte. 

Der  Abmiral  ßcroera,  mie  auch  bie  Äommanbanten  unb  "öefafcungen  ber 

Schiffe  beS  ®efct)maberS  traten  baS  nach  menfehlichem  <£rmeffen  3ttöglichfte,  um  mentgfteuS 
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mit  einem  ber  Skiffe  einen  anbeten  §afen  erreichen,  ©ie  fämpften,  fo  lange 

es  möglid)  war,  unb  als  fie  bte  9lufcloftgfeit  weiterer  Opfer  einfallen,  jagten  fte  bie 

©$tffe  ans  Ufer,  bamit  fte  nidjt  in  OreinbeS  §anb  fielen. 

Äein  anbereS  ©efajwaber  ber  ©elt  würbe  unter  gleiten  Umfiänben  me§r 

oermoüjt  faben,  unb  wer  weiß,  ob  es  nott)  fo  oiel  geleiftet  §ätte.  Unfer  ©efa^waber 

$at  babura)  fta)  unfere  ©ewunberung  unb  audj  bie  beS  fteinbeS  errungen. 

Die  au«  biefem  SSerluft  ber  ©<$iffe  ju  aief>enben  Seiten  liegen  auf 

ber  $anb. 

1.  muffen  äße  ©a)lad)tfa?iffe  oöflig  gepanzert  fein,  ober  minbeftenS  an  aßen 

©teilen,  an  benen  es  für  bie  ©djmimmfälngfeit  unb  ben  ©djufc  ber  2Kaf<§inen  unb 

ber  ganzen  «rmirung  notywenbig  erfajeint 

2.  «He  ©$laa)tf$iffe  müffen,  wenn  fie  nidjt  fdjneß  oeralten,  minberwertyig 

unb  nufcloS  werben  foüen,  ftets  mit  ben  neueften  ©inrittjtungen  unb  Serbefferungen 

oerfe^en  fein. 

3.  «US  allen  ÄriegSfdjiffen  muß  baS  $>ol$  unb  aßcS  fonft  lei^t  ©rennbare 

in  gortfafl  tommen. 

4  Huf  ©a)laa)tfa)iffen,  bie  EorpeboS  führen,  muffen  biefe  fia)  unterhalb  ber 

©afferlinie  befinben. 

5.  Um  ein  friegStüdjtigeS  ©efajwaber  §aben  su  lönnen,  ift  es  unerläßliaj, 

baß  baS  ganje  ̂ erfonal  formirt  fei  unb  burd)  genügenbeS  ©eefafjren  unb  oiele 

(S^erjitien  auSgebilbet  werbe,  weil  wir  anberenfaßs  weber  ÜRafajiniften,  noa)  $ei$er, 

nod)  Brtifleriften  Ijaben  werben. 

Unb  an  lefeter  ©teile.  Xorpeboiäger  finb  nur  ju  bem  oerwenbbar,  was  tfjr 

SRame  angeigt. 

ÜWan  fann  noa)  erwähnen,  baß  für  ben  ̂ rieben  aße  ©djiffe  brauchbar  finb 

in  ber  ©eife,  wie  wir  bie  unferigen  benufet  Ijaben;  für  ben  Ärieg  aber  muß  man  ent* 

weber  ©djladjtfdjiffe  ober  Heine  £or»eboboote  Ijaben,  bie,  inbem  fie  als  wenn  audj 

nur  fa)wad)e  Äunbfdj  öfter  bienen,  jugleia)  für  ben  ffarapf  geeignete  $a§r$euge  finb. 

ÜRabrtb,  25.  ̂ uli  1898.  ge$.   fj-öli^  ©aftarredje. 

ftnmerfung.  @S  fann  nidjt  unfere  Stbfidjt  fein,  an  biefer  ©teile  mit  einer 

oon  ber  beS  SßerfafferS  abwetdjenben  Äuffaffung  fferoorjutreten  unb  bem  ©ebanfen,  baß 

es  bie  $flitt)t  ieber  2ttarine  ift,  ftetS  auf  ben  Ärieg  Doli  oorbereitet  311  fein,  me§r 

©eltung  3U  oerfdjaffen.  es  foß  §ier  nur  bemerft  werben,  baß  ber  Äapitän  fr  ©a* 

ftarrea)e  bie  S3eaeia)nung  ©ttjladjtfctyiff  öfter  nur  im  ©egenfafc  $u  ben  ̂ ülfsfreugem 

gebToudjt,  unb  baß  feine  Angaben  unb  annahmen  nadj  unferem  Dafürhalten  nia)t 

immer  einwanbfret  ober  oöllig  begrünbet  finb.  ©o  ift  3.  ©.  ber  ©eweis,  baß  bie 

Vlmerifaner  ©ranaten  mit  einer  pßung  oon  ©ranbfioffen  benufet  Ratten,  redjt  anfedjt* 

bar  unb  wenig  ejtaft.  ©in  englifajer,  fdjetnbar  fadjfunbiger  93eria)terftatter,  ber  bie 

ffirarfs  ber  foanifdjen  ©djiffe  felbft  beftajtigt  fyat,  giebt  als  wa^rfdjeinlidjften  ©runb 

für  bie  ftarfe  ©ranbwirfung  ber  amerifanifdjen  Granaten  auf  ben  mit  ga^lreia^en 

^ofywänben  unb  ̂ ol^berfs  oerfefjenen  fpanifdjen  ©Riffen  an,  baß  bie  größeren 

©ranaten  mit  $ebb le^uloer  gefüllt  gewefen  feien,   ©ei  ber  ejplofton  ber  ©ranate 
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würben  nun  oiele  ber  bt«  walnußgroßen,  tbetlweife  nod)  nid)t  »«brannten,  feuer« 

fprübenben  fJuloerförner  ($ebble*Siefel)  gleidtfam  in  bie  §ol3tbetle  unb  anbere 

brennbare  ©toffe  binetngefd)offen,  woburd)  bie  ftarfe  JBranbwirfung  unb  ba«  §lnf - 

flammen  be«  ̂ ol^e«  an  Dielen  oerfdjtebenen  ©teilen  au  gleidjer  3ett  au  erflären  fei 
R.  A. 

Meter  fci*  mnt  „Ivtvfitxlüit"  T&ttlyotot  tat  Bejfhmmmg 

ots  i*ä|tftsuras  aus  fUm  U^tunslioljEn. 

9?on  Dr.  Otto  <yutft,  otbcntl.  8ef)rcr  an  ber  <Scejal)rrfd)ute  in  Sremen. 

(Kit  2  Scrif^en.) 

Unter  bem  Sitel  „Beiträge  jur  nautifd)en  Slftronomte"  ftnb  in  $eft  8 

be«  oorigen  unb  §eft  3  be«  oorltegenben  ̂ a^rgangS  ber  w$farme*9hmbfd)auM  oon 
Dr.  äJZarcufe,  ̂ rioatboaenten  ber  &ftronomte  an  ber  Untoerfität  ©erlitt,  jwei  Slb= 

banblungen  erfdjtenen,  in  benen  bie  bisher  gebrausten  grapl)ifd)en  ÜJZetQoben  ber 

DrtSbeftimmung  auf  ©ee  (©umner,  flftareq  ©t.  £)ilaire,  ©u&cu)  ffijjirt  unb 

einer  Äritif  unterworfen  werben,  ©djlteßlid)  wirb  eine  neue,  »on  bem  SDtreftor  ber 

^Berliner  (Sternwarte,  @eJjeimratf)  ̂ oerfter,  berrüljrenbe  2Äetbobe,  oon  ber  behauptet 

wirb,  baß  fie  oon  aßen  ben  übrigen  9)?etboben  anbaftenben  Mängeln  frei  fei,  au«* 

füCjrlia)  entwttfelt  unb  an  einem  ©etfpiel  erläutert. 

©ei  genauer  Prüfung  btefer  ÜWettyobc  (bauptfcidrtid)  ber  grapfjifajen  £bfung) 

ergiebt  fid)  ein  fe&r  enger  ̂ ufammenfjang  mit  ber  Üttetfwbe  r>on  üßarq  ©t.  £>üaire. 

68  ift  nämltd)  tetcr)t  au  jeigen,  baß  bie  beiben  jur  ©eftimmung  ber  ©retten*  unb 

tfangenberidjtigung  benufcten  geraben  hinten  nid)t$  ftnbere«  ftnb  al«  bie  ©tanblinien 

be*  ©eobadjterS,  aber  nidjt,  wie  man  e«  fonft  gewohnt  ift,  in  ber  ÜWerfatorfa>en 

ÄaTte,  fonbern  in  einer  platten  Äarte,  b.  b-  einer  tfarte,  in  ber  bie  ©reiten« 

mtnuten  unb  bie  tfängenminuten  unter  fid)  unb  unter  einanber  gleid)  finb,  bas  ©rab* 

tiefe  alfo  ein  ftefc  mit  lauter  quabratförmigen  üßafd)en  ift.  Sarau«  erbcllt  aber  obne 

Weiteres,  baß  btefer  ü)htf»obe  bie  ̂ orjüge  ntd)t  aufommen,  bie  ber  ̂ erfaffer  jener 

Stbfjanblungen  oon  tfjnen  bebauptet;  ja  es  ift  fogar  leidjt  *u  seigen,  baß  biefe  üKetfwbe 

in  otelen  ©eatebungen  mangelbafter  ift  als  alle  äfynlid)en  flttetboben. 

§err  üWarcufe  fd)eint  ber  «nfic^t  $u  fein,  baß  man  bie  üttetbobe  »on 

©t.  £ilaire  nur  mit  ©enufcung  ber  ©eefarte  anwenben  fann,  unb  bod)  ift  es  gerabe 

einer  ber  ̂ orjüge  jener  Ütfctfwbe,  baß  man  aud)  bei  ber  grapbifd)en  Äuflöfung  bie 

©eefarte  febr  wobl  entbehren  fann,  baß  man  bie  3etd)nung  ebenfo  bequem  auf  beliebigem 

Rapier  anfertigen  fann,  obwohl  man,  wenn  man  ©pejialfarten  in  größerem  üttaßftabe 

bat,  alfo  immer  in  ber  9?äbc  ber  Äüfte,  ber  i'öfung  auf  ber  Äarte  ben  $or$ug  geben 

wirb.  S)ie  grapl)tid)e  £öfung  nad)  ber  üftetbobe  oon  SRarq  ©t.  £)ilatre  ift  fogar 

einfad>er  al«  bie  g-oerfterfdje  unb  oerfagt  nie,  wä^renb  bie  grapbtfdje  ?öfung  nad) 

ber  SOZetbobe  oon  ̂ oerfter  febr  oft  oerfagt  ober  wenigften«  red)t  unbequem  au«ju* 

fübren  ift,  wenn  bas  «jimutb  bc$  beobad)teten  ©eftirns  nabe  0°  ober  90°  ift,  ba  in 
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biefem  gffttte  ber  ftbfdjjnitt  auf  ber  X-$djfe  ober  ber  Y-2tdjfe  unter  Umftänben  fo  groß 

wirb,  baß  bie  ̂ eit^imng  unter  3uflfunbelegung  eines  einigermaßen  großen  üftaöftabeS 

auf  einem  gewöhnlichen  9ogen  Rapier  nid)t  mehr  auszuführen  ift 

3um  Söemetfe  biefer  ̂ Behauptungen  fott  sunädjft  ein  ©eifpiel  fowoljl  naa)  ber 

ÜÄet^obe  oon  ©t.  #ilaire  wie  nadj  ber  oon  ̂ oerfter  graphifdj  gelöft  werben,  unb 

$war  fofl  ber  Ginfadfteit  unb  Ueberfid)tlid)feit  Witten  angenommen  werben,  es  feien 

an  einem  Orte  gteidjjettig  jwei  ©eftirne  in  oerfdjtebenen  Äjimuthen  beobadjtet. 

$>er  von  $erm  SWarcufe  beljanbelte  jroeier  $öfjent>eobad}tungen  ju  oerf aliebenen 

3eiten  mit  DrtSoeränberung  3Wifä)en  ben  beiben  Beobachtungen  läßt  ft<h  ja  ftet«  auf 

biefen  &aß  prütfführen. 

2)ie  nur  f flirte  Äufgabe  fei  bie  forgenbe: 

Stach  S3eftecf  auf  50°  10'  N  unb  18°  20'  W  beobachtet  man  gteia> 
jeitig  bie  ffimmabftänbe  gmeter  ®eftirne;  bie  aus  biefen  Äimmabftänben 

fid)  ergebenben  magren  §öt)en  finb: 

h,  =  48ü16\ 

h8  =  29°  42'. 
SBei  beiben  2J?etb>ben  beregnet  man  ftdj  gunäa)ft  aus  bem  ©tunbenminfel  ber 

beiben  ®eftirne,  ihrer  Abweichung  unb  au«  ber  gegißten  ©rette  (50°  10'  N)  bie  wahren 

§öhen  ber  ©eftirne  h,°  unb  ht°  unb  i^re  Sljimut^e  ax  unb  a2. 

SDiefe  Rechnung  möge  ergeben: 

h,°  =  48°  26'  a,  =  S  10°  W 

V  =  29°  34'  as  =  S82°  W. 

9iun  beregnet  man  fia)  bie  Untertriebe  3Wifd>n  ben  beobachteten  unb  berea> 

netcn  ©öfien  unb  finbet: 

h1  -  k,«  =  Ab,  =  -  10' 

hf  -  h,°  =  Ah,  =  +  8'. 

©o  weit  gleiten  ftct)  beibe  ÜWetboben;  $e^t  fommt  bie  33erfd)iebenheit. 

<8ei  ber  @t.  £>ilairef*en  sJHetl)obc  fann  man  btreft  mit  ber  3etd)nung 

beginnen.  (Sin  beliebiger  <JMinft  A  fei  ber  ©eftecfpunft  (50°  10'  N  unb  18°  20'  W). 

3n?ei  fentred^t  gueinanber  ftet)enbe  gerabe  l'inten  burd)  A  mögen  ben  üfleribian  unb 

82* 
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ben  ©reitenparallel  barftellen.  33on  A  aieljt  man  eine  8inte  nadj  N  10°  0  (entgegen? 

gefegt  ber  rea)tweifenben  Teilung  bei  erften  ©efttrnS;  —  entgegengehest,  weil  Ah, 

negatto  ift)  unb  tragt  nadj  beliebigem  üWafjftab  (fjier  1'  ober  1  (Seemeile  =  5  mm) 

10  «Seemeilen  barauf  ab  bi$  B  unb  aie^t  BS  J_AB.  Dann  ate^t  man  burd)  A  eine 

State  naa>  S  82°  W  (rea)tu*ifenbe  Teilung  be$  jwetten  ©eftirnS)  unb  trägt  naa) 

bemfelben  ÜRa&ftaoe  8  Seemeilen  barauf  ab  bis  C  unb  gie^t  CS_LAC.  Der  (Sdjnitt. 

punft  S  tft  ber  gefugte  ©cfyiffsort. 

$ällt  man  nun  oon  S  ba«  Hotf)  auf  ben  «reitenparallel  bon  A,  fo  ift  biefes 

£otb/SD  bie  «reitenberia^tigung.  AD  fteüt  bie  ftmgenberiajtigung  in  (Seemeilen  bar. 

Söerwanbelt  man  biefe  «Seemeilen  in  ber  febem  ©eemann  geläufigen  ©eife  in  SWtnuten* 

?ängenunterfa)ieb  unb  bringt  biefen  £ängenunterf$ieb  an  bie  gegißte  Cänge  an,  fo 

erhält  man  bie  richtige  Sänge  beS  SajiffäorteS. 

$n  unferem  ©eifpiel  ift: 

SD  —  Af>  =  11,8'  N 

AD  =  9,7  Sm  alfo  A*  =  15,1'  W, 

fomit  ift  ber  Sajiffäort 

50°  21,8'  N  unb  18°  35,1' W. 

• 

©et  ber  % o er ft erften  üftettyobe  mufc  manf  um  bie  3eia)nung  anfertigen 

ju  fönnen,  flunädjft  bie  ffoeffijtenten  ber  beiben  ®leid)ungcn*) 

Ahl  =  x  cos  tf  sin  a,  -f-  y  cos  a, 

Aha  =  x  coa  <p  ain  a2  -\-  y  cos  a3 

beftimmen.    Dura)  eine,  wenn  audj  einfadje,  fo  bodj  immer  $ett  beanfprudjenbe 

Meinung  finbet  man,  bafe  biefe  (Kleidungen  beim  oorliegenben  ©eifpiel  lauten: 

—  10  =  -  0,111  x  —  0,985  y 

+    8  =  —0,634  x  —  0,139  y. 

§ierau$  beregnet  man  ftdj  bie  Äoorbtnaten  ber  (Sdjnittpunfte  ber  burdj  biefe 

beiben  (Kleidungen  bargefteflten  (Keraben  mit  ben  Äoorbtnatenadjfen.   üftan  finbet 

Xl  =  =  go,i;       y   =  =  io,2 

1  -0,111  71  —0,985 

x2  =  -  -+  8  =  -  12,6;    y,  =     +  8     =  -  57,5. 
2  _  0,634  J        —  0,139 

Diefe  Äoorbinaten  x,  y,,  x2  y,  trage  id)  auf  bie  Äoorbinatenadjfen  ab  unb 

oerbinbe  bie  entfpredjenben  fünfte.  Diefe  ä>erbinbung$linien  finb  bie  33eftimmungö- 

linien,  unb  bie  Äoorbinaten  if>re3  DurdjfdjnittSpunfteS  finb  bie  ©reiten*  be$w.  Sängen« 

beridjtigung  beS  gegißten  (SdnffSortcS.  Sollte  man  Ijier  benfelben  Üftafjftab  wählen, 

wie  bei  ber  oorigen  äftetfjobe,  fo  müßte  man  einen  Sogen  Rapier  bon  etwa  55  bt$ 

60  cm  ©reite  unb  über  30  cm  §>ö§e  fyaben. 

*)  £ie  3e^cu  fml>  ö'er  anberS  gcroitblt  als  in  ber  9tr6ett  bc$  £errn  Warcufe.  Sßie 

b,ier  angegeben,  muffen  bie  3cia)en  fein,  wenn  man  ba§  Sljimutft,  oon  N  über  0,  S,  W  non  0° 

bxi  360°  rennet.  etbreibt  man  in  ben  Oleiajungen  —  Ah  ftalt  Ab,  fo  mufj  man  baö  ÜKjimui& 
©übpol  rennen,  wie  ba3  au<b  in  bem  ausgeführten  ̂ Jetfpicl  oon  SRarcufe  aefa)eben  ift. 
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Ü)ie  itac^ftet?enbe  ̂ rtgur  ift  im.  SRaßftabe  1'  =  1  mm  entworfen, 

Die  frolge  baoon  mirb  eh«  größere  Ungenautgfeit  im  töefultat  fein. 

habt  aus  ber  3et$tumg  bie  Söertlje 

X  = 

=  12,5,           y  =  15,5 

als  ©diifföort  folgt: 

50°
 

22,5'  N  unb  18°  35,5'  W. 

YS  [ 

A  l 

X    Z  1 
,   "                ~  *i 0 

2. 

3)a§  biefe  3J?etf)obe  ungleidj  umftänbtidjer  unb  unbequemer  ift  als  bie  oon 

<5t.  §ilatre  liegt  auf  ber  .ftanb.  (Es  würbe  ein  öetdjteS  getoefen  fein,  bie  üflettyobe 

etwa«  einfacher  $u  geftalten,  fie  aber  in  bie  flare  elegante  ftorm  ber  ©t.  $üairefd)en 

2J?etb>be  311  bringen,  wirb,  glaube  idj,  nie  gelingen. 

Um  ben  3ufammenfjang  biefer  beiben  einanber  gegenübergeftetlten  üfletljoben 

ju  unterfudjen,  f ollen  bie  ©leidjungen  ber  ©tanblinien  in  ̂ ig.  1  aufgeteilt  werben 

für  ben  fiatt,  bafj  ber  93reitenoaraüel  als  X-Ädjfe,  ber  SWeribtan  als  Y-Bajfe  an* 

gefeljen  wirb. 

£>te  Hbfajnitte  ber  erften  ©tanblinie  (BS)  mit  ber  X-?la)fe  unb  ber  Y-9l$fe 

ftnb  xt  =  Alil  cosec  al  yt  =  Ah,  sec  a,, 

bie  entfpredjenben  $lbfdmttte  ber  ̂ weiten  ©tanblinie 

x2  =  Ah2  cosec  aa  y9  =  Ah3  sec  a8. 

Die  ©leidjungen  biefer  beiben  hinten  finb  alfo 

  +  » Ahi  cosec  a,         Ahx  sec  a, 

anb  1  =  *  L  7 
Aha  cosec  a2         Ah2  sec  a2 

ober  etwa«  umgeformt: 

Ah,  =  x  sin  a1  -f-  y  cos  a, 

Ah,  =  x  sin  a2  -f  y  cos  a2. 

33ergleidjt  man  biefe  ©leidjungen  mit  ben  oben  angeführten  ftoerfterfdjen 

SöcftimmungSgleidjungen,  fo  ftcr>t  man,  baß  fie  ftdj  nur  in  ben  $oefft3ienten  oon  x 

untertreiben,  unb  jwar  ereilt  man  bic  Koeffizienten  ber  ftoerfterf^en  ©leidmngen, 

inbem  man  bie  Äocffijtenten  ber  obia.cn  ©leifymgen  mit  cos  tp  multiolisirt. 
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Sürbe  man  bie  ©tanblinien  bet  2fig.  1  in  eine  platte  Äarte  übertragen,  in 

ber  bie  ©reitenmtnute  gletü)  ber  ber  $ig.  1  ift,  fo  würben  bie  Äbfü)nitte  auf  bet 

Y-Ädjfe  biefel&en  fein  wie  in  $ig.  1,  bagegen  bie  «bfa)mtte  bet  X-«ö)fe  gleiö)  benen 

ber  ftigur  multipligirt  mit  ber  ©efante  ber  ©reite.  Die  «Störungen  ber  ©tanblinien 

würben  alfo  fein: 

Ah,  =  x  sin  at  cos  f  -f  y  cos  *x 

Aha  =  x  sin  a4  cos  <p  -f  y  cos  aa, 

alfo  genau  bie  ̂ oerfterfctjen  ©ebingungSgleidjungen. 

Die  ©efHmmungSgeraben  ber  ftoerfterfcfan  2Retb>be  finb  alfo 

nidjts  Hnbere«  als  bie  gewöhnlichen  ©tanblinien,  in  eine  platte  Äarte 

gegeidjnet. 

außerbem  untertreibet  fidj  bie  9ttethobc  oon  ben  übrigen  nodj  burdj  bie  «rt 

unb  ©eife,  wie  bie  ©tanblinie  gegeict)net  witb.  Söäljrenb  man  bei  ber  ©umnerfdjen 

2Retb>be  bie  tfinie  beftimmt  burct)  ben  ©chnittpunft  betfelben  mit  bem  gegißten 

SWeribian  ober  bem  gegißten  ©reitenparallel  in  93erbinbung  mit  bet  fltidjtung  ber 

©tanblinie,  unb  bei  ber  ©t.  ̂ >ilairef<^en  3J?etb>be  aus  bem  Bbftanb  bet  Sinie 

oom  gegißten  ©djiffSort  in  ©erbinbung  mit  ihrer  SRichtung,  beftimmt  man  bei  ber 

t£oetfterf$en  SWethobe  bie  ©djnittpunfte  ber  ©tanblinie  mit  bem  SReribtan  unb 

bem  ©reitenparallel.  GtwaS  Sehnliches  wütbe  man  alfo  erhalten,  wenn  man  aus  bet 

beobachteten  tQ'öty  mit  bet  gegißten  ©reite  bie  Öänge  unb  außetbem  mit  bet  gegißten 
Sänge  bie  ©reite  beftimmen,  bie  fo  gefunbenen  fünfte  in  eine  platte  ßatte  eintragen 

unb  burdj  eine  ©etabe  oerbmben  wütbe.  9Wan  würbe  bei  ber  ftoerfterfdjen  üftettjobe 

aüerbingS  wef  entlich  fdjneller  gum  &kh  gelangen. 

SRach  bem  eben  ©efagten  läßt  fidj  oermuthen,  baß  bie  ©ehauptung  beS  £>errn 

2J?areufe,  bte  SJicthobe  oon  ftoerfter  fei  ftei  oon  allen  ÜHängeln  ber  ©umnerfchen 

Üictfjobe,  auf  einem  $rrtt)um  oerut}t. 

§txx  3J?a teufe  gäbjt  folgenbe  oiet  $ätte  auf,  in  benen  bie  ©umnerfche 

SÖiet^obe  unguoerläffige  fllefultate  giebt: 

1.  s#uf  niebrigen  ©reiten, 

2.  ©et  gang  fleinen  gemthbiftangen, 

3.  ©enn  ©reite  unb  Abweichung  nafjegu  gleich  finb, 

4.  SQJenn  bie  ©tanblinie  einen  feb>  flcintu  Sinfel  mit  bem  9Keribian 

ober  mit  bem  ©reitenparallel  bilbet. 

Die  ©t.  £>ilairefa>  ÜJiethobe  foü  nur  in  ben  beiben  erften  fällen,  bie 

$oerfterfdje  nie  unguoerläffige  fflefultate  ergeben.  (£3  muß  fjierfrei  bemerft  werben, 

baß  £>crr  SKarcufe  offenbar  nur  ben  gang  fpegicllen  ftall:  „3wei  ©onnenhöhen  su 

ocrfct}iebenen  ßeiten"  im  Buge  t)at,  aber  auch  unter  biefer  ©infehränfung  ift  feine 
ßritif  ber  ©uutnerfcqnt  aEetfjobe  nicht  einwanbfrei. 

2öie  man  behaupten  tann,  baß  bei  niebrigen  ©reiten  bie  ©uraner fct)e 

2Ret$obe  fehlere,  unguoerläffige  föefultate  liefert,  ift  mir  nicht  rec^t  erflärlict).  Die 

©reite  läßt  fieb,  auf  niebrigen  ©reiten  ebenfo  genau  beftimmen  wie  auf  hohen  unb  bie 

£änge  fogar  noch  genauer.  öS  fommt  nur  barauf  an,  baß  man  bie  ©eobadjtungen 

fo  auswählt,  baß  ber  ?i$imutb^lunterfcbieb  geniigenb  oon  0  °  ober  180 ü  oerfct)ieben 
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ift,  unb  fo  foim  man  feine  Beobachtungen  fclbft  auf  bem  ftequator  austräten.  Qjt 

j.  B.  bie  Brette  0°,  bte  Abweichung  20  °,  fo  ift  ba«  A^ünuth  bei  einem  ©tunbcn* 

wintel  oon  1,5 6  etwa  45°.  ©ürbe  man  alfo  oormtttag«  10Vah  unb  nachmittags 

l1/»1*  bie  ©onnenhöt)e  beobachten,  fo  mürbe  ber  Ägimuti)unterfd)ieb  etwa  90°  betragen, 

unb  man  mürbe  bei  ber  ©umnerfchen  2Ret$obe  eine  3uöerläfftgfeit  haben,  wie  man 

fte  fiä)  nur  wünfd)en  tonnte.  Auf  niebrtgen  Breiten  liegen  bte  SBcr^älrntffe  fogar 

nod>  günftiger  al«  auf  ̂ o^en  Breiten,  ba  ftä)  auf  niebrtgen  Breiten  in  ber  9Nu)e  be« 

ÜJleribian«  ba«  Ajimuth  fehr  fchnell  änbert,  bie  beiben  Beobachtungen  alfo  fehr  fchnell 

binteretnanber  genommen  werben  fönnen,  moburä)  ein  geringerer  ̂ eh^  m  b**  ̂ cr* 

iegeluiij^  cn  tft  cht. 

SBürbc  übrigen«  bie  Behauptung  be«  #errn  SDiarcufe  richtig  fein,  fo  müfjte 

bie  ftoerfterfche  2Reti)obe  an  berfelben  Unjuoerläffigfeit  leiben,  benn  in  ber  Mty  be« 

Sieauator«  ftimmen  ja  üKerfatorfche  Äarte  nnb  platte  ffarte  fehr  nahe  überein,  bie 

Joerfterfdjen  Befttmmung«linien  ftnb  alfo  tbentifth  mit  ben  ©umnerfchen  Linien, 

fo  ba§  oon  beiben  baffelbe  gelten  mufe.  ©«  fann  bte«  alfo  auch  nicht  ber  ©runb  fein, 

weshalb  bie  oom  föetchS*2)torine*Amt  gum  (Eintragen  ber  ©umnerfchen  ©tanblinien 

herausgegebenen  ffarten  bi«her  nur  bi«  20°  Brette  retchen,  wie  in  ber  erwähnten  Arbeit 

behauptet  wirb. 

Bei  ganj  fteinen  «Sentthbiftanjen  tft  bie  ($enauigfeit  ber  ©umnerfchen 

l^ethobe  allerbing«  gering,  weil  man  bann  ba«  in  ̂ rage  fommenbe  ©tütf  be«  ̂ öfien* 

fxeifeö  nicht  ohne  ©eitere«  a(«  gerabe  Öinte  betrachten  fann.  Aber  foUte  .£>err 

9Jcarcufe  wirfltch  glauben,  bafj  in  btefem  ftalle  bte  $oerfterf<he  SWethobe  beffere 

«efultate  liefert?  •  ©ir  h^en  e«  ia  bei  beiben  üflethoben  mit  benfelben  ©tanblinien 

nur  in  oerfdjtebenen  Äarten  ju  thun,  wa«  alfo  oon  ber  ©umnerfchen  ÜWethobe  gilt, 

gilt  oon  allen  berartigen  graphifeben  Sttethoben,  bte  froerfterfche  nicht  ausgenommen. 

©inb  Breite  unb  Abweichung  nahe$u  gleich,  fulminirt  bie  ©onne  alfo 

in  ber  Mähe  beS  3enitt)S,  fo  änbert  fich  ba«  Ajimuth  ber  ©onne  allerbing«  fehr  wenig, 

bie  beiben  ©umnerfchen  ©tanblinien  werben  fich  alfo  unter  fehr  flcinem  ©infel 

fthneiben,  unb  bie  tföfung  wirb  unjuoerläffig,  aber  ebenfo  bei  ber  5ocrfterfa?cn 

9Wethobe,  ba  fitt)  bie  Reiben  BeftimmungSlinien  ebenfall«  unter  fehr  Hentern 

©infel  fthneiben. 

B Üben  enblich  bte  ©tanblinien  einen  fleinen  ©infel  mit  bem  ÜReribian, 

fo  laffen  fie  fich  nach  ber  ©umnerfchen  flftethobe  (Berechnung  ber  £änge  gur  an; 

genommenen  Breite)  gerabe  genau  befttramen.  ©oüte  man  allerbing«  bei  einem  fehr 

fleinen  Ajimuth  jur  angenommenen  BTeite  bte  V'änge  berechnen,  fo  würbe  ba«  fehr 

un&ortheilfjoft  fein.  Doch  wer  tt)ut  ba«?  $n  einem  foldjen  $alle  berechnet  man  $ur 

angenommenen  Sänge  bte  Brette,  unb  bann  ift  bte  ©tanbltnie  wieberum  fehr 

fchön  beftimmt. 

Bon  ben  oon  $errn  ÜWarcufe  aufgezählten  Mängeln  ber  ©umnerfchen 

Üttethobe  beftehen  alfo  nur  bte,  bie  in  ber  9iatur  ber  Aufgabe  begründet  finb,  unb  mit 

benen  alle  SKetfjoben  behaftet  finb. 

55er  eigentliche  9iachtbetl  ber  ©umnerfchen  33?et^obc  tft  ber,  bafe  man  je 

nach  bem  Aiimuth.be«  ®eftirne«  bie  Üftethebe  wechfeln  muß,  baß  man  balb  jur  gc* 

näherten  Breite  bie  i>änge,  balb  ättr  genäherten  Vänge  bie  Breite  berechnen  muß.  ©in 

Digitized  by  Google 



1264 lieber  bie  neue  „#ocrftcrfdjc"  3Rctf)obe  ber  SBcftimnuwg  beä  ©cfytffoorteä. 

jweiter  9tad)thetl  ift  oielteidjt  nod)  ber,  baß  man  bei  ihr  fdjledjt  eine  Äarte  in  großem 

SDiapfta&e  entbehren  fann,  baß  man  fie  alfo  faft  nur  in  ber  9lähe  ber  Äüften,  wo 

man  ©pejialfarten  ̂ at,  gebrauten  fann,  wenn  man  ntd)t  bie  eigens  ju  biefem  3ft7C^c 

angefertigten  (Srabnefee  befifct.  UebrigenS  fann  man  aud)  bei  biefer  Aufgabe  bie 

©eefarte  gang  gut  entbehren  unb  bie  3eid)nung  ohne  ®rabnefe  anfertigen.  £)ie  ©ad)e 

ift  fogar  fo  etnfad),  baß  id)  felbft  beim  Unterrid)t  in  ber  ©teuermannSflaffe,  alfo  bei 

ber  erften  2)urd)itabme  biefeS  ©toffeS,  auf  leine  nennenäiuertfyc  ©dneieri^fett  ̂ eftoften 

bin.  $3ei  ber  ©t  §ilairefd)en  SWethobe  finb  bie  91aa)t$eile  ber  ©umnerfd)en  be* 

fettigt  —  bie  Üttethobe  ift  immer  biefelbe,  unb  bie  graphifdje  göfung  ift  nid)t  an  bie 

©eefarte  gebunben.  ÄuS  biefem  ©runbe  wirb  oon  oielen  biefe  SMethobe  beoorjugt, 

obwohl  bie  93ered)nung  ber  §öb>.  umftänblid)er  als  bie  beS  ©tunbenminfelS  ift,  unb 

bie  graphtfdje  SWethobe  etwas  umftänbltdjer  ift  als  bei  ber  ©umnerfdjen  ÜMt}obe. 

©ollten  bequem  eingerichtete  §öhentafeln  eingeführt  werben,  fo  würbe  biefe  SRetljobe 

ohne  ßweifel  alle  übrigen  oerbrangen. 

Stud)  bie  ̂ roerfterfdje  2Hethobe  t)at  bie  9lad)thetle  ber  ©umnerfd)en  ÜWethobe 

nidjt.  ©ie  ift  für  alle  gäüe  biefelbe  unb  bebarf  ju  ihrer  £öfung  ber  ©eefarte  ntd)t. 

©in  großer  9tod)theil  btefer  ÜWetljobe  ift  es  aber,  baß  fie  bie  ©eefarte  überhaupt  nid)t 

benufcen  fann,  was  fie  in  ber  9iähe  beS  ?anbeS,  wo  eS  weniger  auf  bie  Sörcire  unb 

i'änge  beS  DtteS,  als  auf  bie  Vage  beS  ©d)iffSorteS  in  ©ejug  auf  bie  Äüfte  anfommt, 

gerabegu  unbrauchbar  madjt.  Äud)  geht  bei  biefer  Dttetljobe  ber  Vorteil, 

ben  man  bei  ber  ©umnerfdjen  ober  ©t.  $>ilairefd)en  üttethobe  aus  einer 

einzigen  #eobad)tung  gießen  fann,  oollftänbig  oerloren,  benn  bagu  bebarf 

es  unbebingt  ber  Äonftruftion  auf  ber  Äarte,  um  (Entfernungen  unb  Teilungen  bireft 

ablefen  gu  fönnen. 

«ber  aud)  bei  ber  öeftimmung  beS  ©djiffSorteS  aus  gwei  ©eftirnShöhen,  ber 

Aufgabe,  bie  in  ber  erwähnten  Ärbeit  auSfdjließlid)  behanbelt  ift,  fteht  bie  ftoerfterfdje 

SWet^obe  weit  hinter  ber  ©t.  §ilairefdjen,  ja  felbft  ber  alten  ©umnerfd)en  gurürf. 

93ei  ihr  gilt  wirfltdj,  was  £>err  üttareufe  irrtljümlid)  oon  ber  ©umnerfdjen  be* 

bauptet,  baß  baS  SRefultat  unguoerläffig  wirb,  wenn  bie  ©tanblinien  einen  Meinen 

iiMufel  mit  bem  äWeribtan  ober  mit  bem  SBrettenparaÜel  bilben,  benn  in  biefem  Tratte 

werben  bei  einem  einigermaßen  großen  ffiertf)  oon  Ah  bie  $lbfd)nitte  auf  bem 

SKeribian  ober  bem  $B  reitenparallel  fo  groß,  baß  man  fid)  eines  ganj  fleinen  üßaß« 

ftabeS  bebienen  muß,  wenn  bie  ftigur  nid)t  übermäßig  groß  werben  fotl.  DaS  oben 

angeführte  ©etfpiel  ftettt  feineSwegS  einen  ertremen  ̂ all  bar.  9Jtan  oergegenwärtige 

fid)  einmal  bie  tfänge  beS  2lbfd)nttts  auf  ber  Y-?ld)fe,  wenn  baS  Slgimuth  88°  unb  ber 

Unterfdjieb  ber  £>öt)en  25'  beträgt,  ein  &all,  ber  bod)  fef)r  wobl  benfbar  ift.  SKan 
fann  bireft  behaupten,  baß  in  einem  folgen  $alle  bie  2ttet$obe  oerfagt.  «ußerbem 

bebeutet  bie  g-oerfterfd)e  ÜWethobe  eine  unangenehme  Vermehrung  ber  Nebenarbeit, 

bie  befonbers  oon  unferen  ©eelcuten  unangenehm  empfunben  würbe,  ba  bie  Voraeid)en 

barin  eine  bebeutenbe  Wolle  fpielen. 

tiefer  Umftanb  wirb  aud)  ein  ®runb  gegen  bie  Verwendung  ber  9ted)nungö* 

methobe  nad)  ̂ oerfter  fein,  obwohl  fie  bie  ÜRängel  ber  graphtfd)en  3)?ethobe  ntd)t 

hat,  unb  einem  mit  berartigen  9ted)nungen  Vertrauten  feine  wefentlid)en  ©d)wierig* 
feiten  bereitet. 
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3)te  groerfterf^e  SHecfmungSmetljobe  läfjt  fid^  übrigens  nidjt  ferner  auf  bie 

$agelfa)e  9Wet$obe*)  jurütf führen,  bic  fdjon  fett  über  50  ftaljren  in  ftranfreidj  im 

®ebrau$  ift,  unb  bie  in  ber  franaöfifdjen  nautifdjen  gitteratur  faft  immer  $ur  Ööfung 

biefer  Hufgabe  oermanbt  wirb. 

3um  ©djlufc  möge  nodj  auf  eine  Heine  Ungenautgfeit  in  ber  SWarcufefdjen 

«rbeit  fjingewiefen  werben.  S)ie  £afel  ber  oergröfjerten  (beffer  als  waajfenben) 

©reiten  »erbanfen  wir  nity  ben  ftransofen,  fonbem  ben  ©nglänbern,  ba  bie  erfte  £afel 

ber  oergröfcerten  ©reiten  im  Safjre  1594  oon  bem  ©nglänber  <£bw.  2Brigf)t  beregnet 

nwrben  ift  (fte^c:  «reufing,  „3>aS  ©erebnen  ber  Äugeloberfläa>  für  Gkabnefc* 

entwürfe",  Seidig  1892,  @.  38),  unb  fdjon  feit  langer  3eit  ift  eine  foldje  Xafel  in 
faft  äffen  (Sammlungen  nautifa>r  Xafeln  enthalten. 

dagegen  gebührt  ben  ftranjofen  ber  9hi$m,  bie  erften  „£>öf)entafeln"  beregnet 
unb  herausgegeben  $u  fjaben,  fo  bafe  $errn  3HarcufeS  SBunfö,  biefer  9Uu)m  möge 

unö  3)eutfajen  $u  2$eil  werben,  nia)t  meljr  oermirfliajt  werben  fann.  Diefe  §öljen* 

tafeln  finb  trofc  i^res  großen  2Bert§eS  in  fceutfajlanb  wenig  befannt  geworben,  was 

begreiflich  ift,  ba  bie  ÜHct^obe  oon  üttarcq  ©t.  $üaire  oorläufig  nodj  wenig  oon 

beutfdjen  ©eeleuten  angewanbt  wirb,  fo  bafj  bisher  noeb,  fein  ©ebürfnife  für  eine  folaje 

lafel  »ortyanben  war.  £)a  neuerbingS  aber  audj  bei  uns  ba«  ̂ ntereffe  für  biefe 

ÜKct^obc  reger  geworben  ift,  wirb  man  biefen  tafeln  eine  größere  Äufmerffamfett 

nnbmen  muffen. 

GS  finb  mir  befannt  geworben: 

1.  Tables  du  point  auxiliaire  pour  trouver  rapidement  la  hauteur 

et  l'aziraut  estimes  par  F.  Souillagouet,  ancien  officier  de 
marine.    Paris,  Augustin  Challaniel.  1K94, 

2.  Methode  rapide  pour  de'terminer  les  droite8  et  le3  courbes  de 

hauteur  et  faire  le  point  accompagne'e  de  tvpes  du  calcul  et  de 

tables.  Par  R.  Delai'on,  Lieutenant  de  vaisseau.  Paria. 
Berger-Levrault  <fe  Cie.,  1893. 

©eibe  tafeln  enthalten  nidjt  unmittelbar  bie  fertigen  £>öljen  für  bie  Strgumente: 

©reite,  9bwei$ung  unb  ©tunbenwinfel  (was  fidj  audj  wofjl  faum  oerwirflidjen  läfjt), 

fonbem  ergeben  bie  fgtytn  erft  burd?  mehrmaliges  eingeben  bejw.  in  ©erbtnbung  mit 

einer  fleinen  logarit^mifa>n  föedjnung. 

*)  Sieuerbingö  ift  biefetbe  3Rett)obc  aua)  in  (Snglanb  eingefü&rt,  aber  niebt  unter  bem 
»amen  tyreS  erften  (SrftnberS,  fonbem  unter  bem  tarnen  ber  3oI>nfonfd&en  3Rett)obe,  ba 

3ol)nfon  biefe  SWet^obe  in  einer  Keinen  Sa)rift  mit  reidjlia)  marttfa)reierifd)em  litel  unter  .^inju; 

fügung  einer  entfprea)enben  Jafel,  aber  of|ne  Nennung  beö  franjöftfa^cn  Slutorä  veröffentlicht  h,at. 

Cine  llebcrfetning  biefer  ©djrift  3oljnfon3,  bie  nidjt  einmal  ganj  fehlerfrei  ift,  finbet  fid)  in£eft2 

biefeS  3abrgange§  ber  „a»arine«3tunbfctjau".  öoffentlid)  roirb  man  in  Seutfdjtanb  nicf)t  »on  einer 

3ol>nfonfd)en,  fonbern  nur  oon  einer  s:pagcrfd)en  5Diet^obe  fpreajen,  ba  ber  Stuljm  ber  (rrfinbung 

$agel  gebührt 
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9Kit  $filfe  ber  <5ouillagouetfd)en  lafel  wirb  bic  #öfje  nad)  ber  gformel 

beregnet:  tg  x  -  cos  t  cot  <p 

sin  y  =  sin  t  cos  <p 

sin  h  =  cos  (d — x)  cos  y 

(y  =  gotl)  Dom  3e°i^  nuf  ben  ©tunbentreiS, 

x  =  ̂ olbiflana  beS  ̂ upbunfteS  biefeS  2otb>S.) 

5luS  ben  Xafeln  entnimmt  man  btreft  bte  ©ertlje  x  unb  log  cos  y.  2ftan 

fjat  alfo  nur  ben  ©ettf)  (d  —  x)  gu  bilben,  bjeroon  ben  log  cos  aufaufdjlagen  unb 

ju  bem  fd)on  gefunbenen  log  cos  y  gu  abbiren,  um  ben  log  sin  h  ju  erhalten. 

Um  baS  läjrtge  unb  geitraubenbe  ©infdjalten  $u  bermeiben,  beftimmt  man  bte 

£>ölje  ntdjt  für  ben  gegißten  <Sd?tffSort,  fonbern  für  einen  benad)barten  „£>ülfspunlt" 
(point  auxiliaire),  ber  fo  ju  beftimmen  ift,  bafj  bie  Sörette  beS  CrteS  unb  ber 

Otunbenminfel  beS  ©efttrnS  unmittelbar  in  ber  Eafel  enthalten  finb.  CDa  foroot)t  x 

wie  cos  y  nur  Don  <p  unb  t  abhängen,  fo  ift  ein  (£infd)alten  Doflftänbig  Dermieben. 

3)te  tafeln  würben  fid)  als  noch]  weit  braudjbarer  erweifen,  wenn  bie  $lnorbnung  ber 

©erttye  gefdjitfter  oorgenomraen  wäre,  als  fic  es  tijatfädjlid)  ift 

X>ie  $)elafonfd)e  Xafel  ift  ä^nltcz).  2ftan  entnimmt  gunäcbft  aus  einer  erften 

Xafel  mit  ben  Argumenten  <p  unb  t  ben  ©ertlj  beS  tfotfyeS  y  auf  3e^n^  ®rabe. 

^m  weiteren  Verlauf  ber  iRedmung  berroenbet  man  ebenfalls  einen  §ülfspunft,  ber  fo 

SU  beftimmen  ift,  baj?  fowo^l  x  als  y  ootfe  ©rabe  ftnb.  2D?it  §ülfe  biefer  ©ertfc 

beftimmt  man  bann  aus  (d  —  x)  unb  y  aus  einer  ̂ weiten  £afel  bie  $öb>,  bei  ber 

man  für  bie  üflmuten  oon  (d  —  x)  etnfd)alten  mufe,  was  ftct>  aber  mit  einer  bei* 

gegebenen  ®d)alttafel  leidet  ausführen  läfjt.  Das  Styitnutb;  befommt  man  bei  ©enufcung 

biefer  fcafeln  gleid)$eitig  mit. 

mt  plfe  biefer  Xafeln  lägt  fid>  bie  etanbltnie  nnbebingt  bequemer  be* 

ftimmen  als  bisher,  ba  bie  gewöb>lid)e  ®ered)nung  ber  £wb>,  wegen  beS  ju  be* 

ftimmenben  £ülfSwtnfelS,  unbequem  ift.  SMfommen  fin&  inbeffen  biefe  tafeln  nod) 

feineSmegS,  fo  bafj  bie  AuffteÜung  einer  befferen  lafel  nod)  immer  eine  lofmenbe 

Arbeit  ift. 

SBcmerfnttgeit  ftw  beut  Sfaffafcc  M  fcerrn  Dr.  $nlft* 

$on  $ro{.  SSilljelm  ftoerfter  (Berlin i. 

$>aS  bon  .fterrn  Dr.  $ulft  fo  lebhaft  fritiftrte  $erfafjrcn,  weldjeS  id)  fd)on 

fett  mefyr  als  20  ̂ aljren  in  meinen  ̂ orlefungen  über  geograpfyifcbe  OrtSbcfttmmung 

aufgeftellt  Ijabe,  ift  ein  fo  fd)lid)ter  unb  geringfügiger  Beitrag  gur  nauttfd)en  Drtenttrung, 

bafj  td)  bisher  gar  nid)t  baran  gebad)t  batte,  baffelbe  p  beröffentlid)cn,  weil  id)  meinte, 

bafj  jeber  WaDigationSlefjrer  bei  feinen  Vorträgen  über  baS  be^üglicfjc  Problem  auf 

äf)nlid)e  ©cbanfen  fommen  müßte,  sumal,  ba  meine  vöfung  ber  Aufgabe  päbagogifd) 

fo  fcljr  otel  einfad)er  unb  eraftcr  ift  als  bie  £umner*£onftruftion. 

2)afj  icb,  im  Söefentlitben  mit  ben  25orfd)lägen  oon  SR.  ©t.  £>itaire 

3ufammengetroffen  bin,  ift  mir  bafyer  fct)r  erflärltd),  unb  bafj  aud)  bte  logifd)en  unb 
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matf)cmati|cf)eti  örunblagcn  meine«  ©erfahren«  altbefannte  Ü)inge  finb,  l?ätte  fytrc 

Dr.  griilfi  nid)t  erft  burö)  Hinweis  auf  ältere  franjöfifc^e  aftetfjoben  ju  erhärten 

brausen.  (5$  würbe  mir  [elber  fehlest  anflehen,  bie  Befonberfieiten  meiner  Borfdjläge 

i'ojufagen  an^upreifen.  3$  glaube,  bie  fdjüejjlidje  (Entfcheibung  getroft  ber  prafttfd}en 
(Erprobung  überlaffen  ju  bürfen.  $n  bie  Veröffentlichung  §atte  ict)  nur  gewilligt, 

nac^bem  mir  bon  fetjr  fa^berftänbiger  ©eite  berfidjert  worben  war,  bog  mein 

Verfahren  unter  Umftönben  einige  flehte  Sorsfige  in  ber  nautif^en  $rarte 

rteten  tonne. 

werbe  mir  Übrigend  erlauben,  bemnächft  bie  SRebaftion  ber  „ÜRartne* 

flrunbfchau"  um  bie  58eröffentlict)ung  einer  näheren  Darlegung  ber  ftebjer* 
quellen  bei  ben  öerfdjiebenen  bis  jefct  borhanbenen  grapfjifchen  ßöfungen  ber  bor* 

Hegenben  Aufgabe  $u  f)iüm.  Unter  gewiffen  Uebelftänben,  weld)e  in  ber  9tatur  ber 

3)inge  liegen,  leiben  fie  natürlid)  alle  gemetnfam.  $)ie  meinige  bebarf  feiner  Sfltttel 

ber  SÖtnfelmeffung  bei  ber  QtiQmmQ,  Mb  ber  bafür  oon  §errn  Dr.  ftulft  f°  f*$* 

heroorgehobene  Uebelftanb,  ba(j  fie  in  gewiffen  ftäüen  ein  Blatt  Rapier  oon  fetjr 

großen  Qimenfionen  brauche  ober  nur  in  fetjr  Meinem  Ußafjftabe,  alfo  entfprechenb 

ungenauer  ausgeführt  werben  fönne,  biefer  Uebelftanb  eriftirt  nur  in  ber  BorfteHung 

meine«  geehrten  £>errn  ÄritiferS.  3)enn  man  ficht  bei  einiger  9tuhe  ber  Crrwägung 

fofort  ein,  bajj  burdj  3iet)ung  einer  parallele  in  einem  beftimmten  Äbftanb  oon  ber* 

ienigen  Äoorbinatenachfe,  gu  welker  bie  fragliche  ©tanblinie  nahezu  parallel  wirb,  ber 

orientirenbe  ©djnittpunft  beliebig  nat)e  an  bie  anbere  Äoorbinatenadjfe  herangebracht 

werben  fann. 

derartige  üttonita,  bie  natürlich  beim  Unterricht  forgfältig  befprochen  werben 

miffen,  burften  in  ber  orientirenben  SDitttheilung  beS  $errn  Dr.  STOarcufe  ohne 

Weitere«  übergangen  werben. 

$cb,  hoffe  weiterhin  nachweifen  $u  fönnen,  ba§  mein  Verfahren  graphifa)  unb 

rechnerifch  fopfagen  baS  howogenfte  ift  unb  inSbefonbere  für  bie  «uSgleidjung  ber 

Crgebniffe  bon  mehr  als  jwei  Qötyn  ftch  ber  Rechnung  am  beften  anfchliefjt.  Die 

3ufunft  ber  nautifdjen  DrtSbefrimmung  wirb  aber,  wie  ich  meine,  gcrabe  auf  bie 

SBeroielfältigung  ber  Beobachtungen  unb  fomit  auf  baSjenige  BearbeitungSberfahren 

ber  Beobachtungen  ben  größten  ©erth  legen,  welche«  auf  bie  emfadjfte  Seife  baS 

ftcherfte  ©rgebnifj  aus  einer  größeren  ftafyl  oon  Beobachtungen  jief)t,  unb  babet 

öraphif  unb  Rechnung  mit  bem  geringften  «rbeitsaufroanbe  fich  gegenfeitig  Ion* 

troliren  läßt. 

&emerfttngcn  ju  bent  *liiffafcc  beS  fcerrn  Dr.  $ulft 

Über  bie  attetyoben  bcr  <£d)ii?Si>rtbcfiittumtng  an*  ,<pöl)ciiMcffungcti 

non  ©efttrtten  nebft  einigen  ̂ ufäfcen  über  glftitnutytafelu. 

SSon  Dr.  2lbolf  «Marcufe, 
^rioatbojent  bet  gftronomie  an  bcr  Möntgl.  Umoerfttät  Serlin. 

$)em  oorftehenben  Sluffafce  möchte  auch  ich  einige  Bewertungen  hi«3"fügen, 

ba  §err  Dr.  ftulft  in  meinen  „Betträgen  $ur  nauttfetjen  «ftronomie"  („üJcartne; 

föunbfchau"  1897,  £>eft  8,  unb  1898,  $eft  3)  manche  „unrichtige  Sluffaffungen  unb 
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Ungenautgfeiten"  gefunben  gu  ̂ o6en  glaubt.  SluS  ben  nunmehr  folgenben  furjen 

Darlegungen  bürfte,  wie  id)  glaube,  hervorgehen,  baß  eS  fid)  htofw  IjauptfädjHä)  um 

fold)e  irrigen  Äuffaffungen  tymbtlt,  weld)e  bes  £>errn  Sßerfaffer«  eigenem  ®eifte  ent* 

fprungen  fein  bürften. 

ftd)  beginne  mit  bem  ©djlußpaffuS,  in  »eifern  §err  Dr.  ftulft  „Ungenauig* 

fetten"  h'ftorifcher  «rt  anführt.  28enn  ich  $m  allgemein  oon  franaöftfehen  fcafeln 
ber  wachfenben  «reiten  (©uqon),  wie  u.  «.  aud)  oon  englifd)en  ajimuthtabellen 

(8urbwoob  unb  $)aoi$)  fprad},  fo  follten  bamit  junächft  nur  bie  neueren  unb 

umfaffenberen  arbeiten  biefer  Ärt  d)arafteriftrt,  nid)t  aber  hiftorifdje  Priorität«* 

anfprüd)e  geltenb  gemacht  »erben.*)  (is  ift  mir  wohl  befannt,  baß  fdjon  im  3a§TC 

1599  ber  ßnglänber  ©right  eine  allerbingS  fehr  fchwerfälltge  Berechnung  ber 

ÜD?eribionaltt)eite  ober  wachfenben  ©reiten  tabulirt  fyattt  Söerbefferte  Xafeln  biefer 

Hrt,  mit  SBerüdftchtigung  ber  (Erbabplattung,  ftnb  erft  ju  (£nbe  bes  18.  $ahrhunberts 

in  ben  aftronomifchen  (Spljnneriben  ber  ̂ Jarifer  „Connaissance  des  Temps4*  erfd)ienen 
unb  barauS  in  bie  nauttfdjen  lafelfammlungen  übergegangen.  $m  ©efentlidjen  waren 

es  iebod)  neuere  franjöfifrfic  Arbeiten  ber  legten  ̂ a^r^e^nte,  befonberS  von  ©upon, 

burdj  welche  bie  ftunftionen  ber  SWertbionalthetle  aur  Söfung  nauttfch*aftronomifd)er 

Aufgaben  prafrifer)  oerwerthbar  gemacht  würben.**) 

8BaS  ferner  bie  $bee  ber  §bhentafeln  betrifft,  meldte  ber  SSerfaffer  für  bie  3rran* 

äofen  in  Slnfprud)  nehmen  ju  muffen  glaubt,  fo  oerhält  fid)  bie  ©ad)e  aud)  bamit  etwas 

anberS.  $>er  erfte  ©ntwurf  einer  ausführlichen  £>öhentafel  rührt  fd)on  oon  bem  laber 

oerftorbenen  Hftronomen  ber  ̂ ulfowaer  (Sternwarte,  ©.  Böllen,***)  tyx,  ber  fid)  um 

bie  nautifd)e  Slftronomte  überhaupt  hohe  3Serbtenfte  erworben  hat  $te  oon  §errn 

Dr.  frulft  sitirten  franaöfifdjcn  STafeln  oon  ©ouillagouet  ftnb  «nfang  ber  90er 

3af)re  unter  bem  £itel  „Tables  du  point  auxiliaire  pour  trouver  rapidement  la 

hauteur  et  l'aziuiut  estimees"  erfd)ienen.  $)iefelben  bürften  iebod),  fo  intereffant  fie 
aud)  finb,  fdjon  ihrer  äußerft  umftänblichen  unb  fchwcrfälligen  Einrichtung  wegen  faum 

für  ben  praftifcfjen  (Gebrauch  fid)  eignen.  £)affelbe  gilt  auch  oon  ben  5DeIafonfd)en 

tafeln.  (Sine  jwecfentfprechenbe  unb  fachgemäß  eingerichtete  £)öhentafel,  otelleid)t  mit 

gewiffen  Umformungen  ber  urfprünglid)en  £>öllenfchen  $bee,  bleibt  nod)  immer  ein 

ftefiberatum  für  bie  geographifajen  CrtSbeftimmungen,  wie  ich  in  meinen  „Beiträgen 

3ur  nautifdjen  Äftronomie"  h^orsuheben  l^eranlaffung  genommen  habe. 

3)at)er  fönnen  bie  oom  33erfaffer  beS  oorftehenben  Sluffafces  <£>.  1265  heroor» 

gehobenen  Ungenauigfeiten  niä)t  als  jutreffenb  angefehen  werben,  dagegen  muß  bei 

biefer  (Gelegenheit,  wenn  aud)  leiber  oerfpätet,  fonftatirt  werben,  baß  £>err  Dr.  ftulft 

*)  UefcrigenS  rüftrt  in  ber  Xfjat  bic  crfle  allgemeine  Stymutljtafel  oon  einem  cnglifcf)cn 
Äapüftn  Sonn  fiet,  ber  faft  40  %afyxc  vor  Safere ffe  eine  naä)  ben  Rolfen  mit  ben  Argumenten 

oon  »reite  unb  ̂ etltnotion  georbnete  Stymutfjiabelle  berechnete. 

**)  SScrflI.  bie  umfaffcnbfte  unb  ioid>tigfte  neuefte  9lrbcii  biefer  9Crt  oon  ̂ Jrof.  Dörgen: 

„Sluflöfung  nauiifd>aftronomifd)er  Aufgaben  mit  .'oulfc  ber  SJlcrtalor^en  Munition",  Hamburg  1898, 

foroie  nud)  „Ü)J arine  JHunbfd)au",  1898,  >^cft  7:  /(3)Jitt^eilungeii  über  neuere  nauti^  aftronomi^e 

Tafeln."    SSon  A.  SWarcufe. 

***}  5üergt.  „fliarine  =  3?unb|^au",  1897,  .veft  7:  „Beiträge  jur  nautifa^en  «ftronomie". 
5Bon  A.  SRarcufe.   3.  743. 
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in  ber  Einleitung  ju  feinet  fürgltch  erfcfjienenen  unb  im  oorangehenben  $efte  ber 

„3Rartne*iRunbf^Qu'',  1898,  §eft  7,  oon  mir  befprochenen  abgetüteten  Sfyimuthtafel 
felber  eine  bebauerliche  ̂ tftortfc^e  Ungenauigfeit  begangen  hat.  möchte  beSt)alb  an 

biefer  ©teile  meine  früheren  SRitthetlungen  über  Astmuthtafeln  in  einigen  fünften 

ergänzen  unb  augleidj  bem  »erftorbenen  ausgezeichneten  Vieler  Vertreter  ber  nautifdjen 

Aftronomie,  $rofeffor  SB e 9 er,  gerecht  ju  werben  oerfuchen. 

3n  ber  erwähnten  Einleitung  beS  §errn  Dr.  ftulft  ift  nämlich  neben  ben 

umfangreichen  Äjimuthtabellen  oon  Söurbwoob,  3)aoiS,  8abroffe,  Ebfen  u.  f.  w. 

unb  ben  abgetönten  Stjimuthtafeln  englifctjen  wie  franjöfifchen  UrfprungS  ($ohnfon, 

$errin  u.  f.  m.)  ber  fa)on  im  3at)re  1890  erföienenen  ausgezeichneten  unb  furzen 

beutfdjen  Äjimut^tabeüe  oon  SB  e  Oer*)  gar  nid)t  gebaut  worben.  Unb  boch  fann 

biefe  2öeoerfct)e  £afel,  welche  eine  ©erbefferung  unb  Erweiterung  ber  1888  in  Bonbon 

erfchienenen  Ägimut^tabeUe  oon  ̂ ohnfon**)  barftellt,  für  bie  erfte  beutftt)e  unb  in 

gemiffem  ©inne  für  bie  einzige  unioerfale  Ajimuthtafel  gelten,  benn  fie  umfaßt  fämmt* 

lict}e  3onen  ber  ©eftimbcflinationen  unb  ber  Ortsbreiten.  AllerbingS  ftnben  fid)  bie 

gefugten  9&imuthe  unmittelbar  nur  bis  auf  gange  <$rabe  angegeben,  aber  burdj  ein« 

faa)e  Interpolation  läßt  fidj  unfchmer  eine  ®enauigfeit  oon  wenigen  3^^*®™**** 

erreichen. 

2luf  nur  15  ©eiten  sufammengebrängt,  liefert  bie  SBeoerfche  $afel  bas 

gefugte  Äaimuth  mit  £>ülfe  ber  £)eflinatton  (d),  beS  ©tunbenminfels  (t)  unb  ber 

.v)öfte  (h)  beS  beobachteten  (§Veftirn^r  inbem  mit  Elimination  ber  breite  folgenbe 

einfache  Sinus -(Bleichung  für  baS  Sfoimuth  (a)  oerwenbet  wirb: 
Sin  a  s=r  Sin  t  cos  £  •  See  h. 

3Kit  ben  Argumenten  t  (Oh  bis  6h)  unb  6  (0°  bis  89°)  erhält  man  bie 

bem  ̂ robufte  Sin  t  cos  d  entfprcc&enben  Bahlen,  welche  bie  Berthe  beS  00m  ©eftirn 

auf  ben  SWeribian  gefällten  ̂ erpenbtfelS  anzeigen.  AlSbann  ftnbet  man  zu  bemfelben 

$erpenbifelwertb  unter  ber  horizontalen  Uebericbrift  „Defltnation  ober  $ö§eM  auf  ber 

regten  Eafelfeite  baS  guge^örige  Äzimuth. 

£>ie  ©etyerfebe  STafel  bilbet  gwetfello«  ein  ausgezeichnetes  unb  jweefs 

entfprea)enbeS  SBabemefum  bei  f^nellen  Drienttrungen  für  ben  (Seemann,  beri  ftorfchung&=  , 

reifenben  unb  ben  ©eographen.  AßerbtngS  muß  man  außer  bem  ©tunbenwtnfel  noa) 

bie  $o$e  bes  ©eftirnS  beobachten,  welche  an  (stelle  ber  bei  ben  bireften  Haimutytafeln 

gebräuchlichen  DrtSbrettc  als  Argument  in  bie  tafeln  eingeht.  $>ie  ©eijerfche  £afel 

tonn  Deshalb  3.  35.  zur  Auswertung  oon  Äompaßmißweifungen  nia)t  für  fo  geeignet 

angefehen  werben,  wie  für  bie  Söfung  oon  Aufgaben  nautifa>  unb  geographifcb* 

*)  Äurje  Stjitnul^tafet  für  alle  QMIinatumen,  ©tunbemoinfel  unb  §6^en  ber  (Seftime 
auf  beliebigen  ©teilen.  93on  ̂ Jrofeffor  Dr.  Ö.  X.  6.  333 euer,  .vomburg  1890.  SJerlag  non 

iL  griebericb.fen  &  Ho. 

3n  ber  ouSfütjrli^en  einleitung  oon  Jßcner  roerben  übrigend  aüt  ©orarbeüen  auf  biefetn 

©ebiete  E>iftorif ooU  geroürbigt. 

**)  A  goneral  Azimutb-Table  for  all  Latitudes,  and  for  all  heavenly  bodies  whose 
Declination  and  Altitude  are  witbin         by  A.  C.  Johnson,  R  N.    London  18^8. 

(Sö  ift  bieS  eine  jroeilc  »uägabe  ber  oon  ber  englifdjen  ätbmiralttdt  für  bie  3wecfe  einer 

arftif<hen  ©r^ebition  »erdffentlichten  furjen  9}imuthtafe(. 
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aftronomifefar  DrtSbeftimmung.  £>a  jene  £afel  jebod}  trofc  ifjrer  fompenbtöfen  ftorm 

für  alle  Deflütattonen  unb  auf  beliebigen  ©retten  gilt  fo  ift  fte  ber  ftulftfaVn 

9tjimutl)tafel  in  bieler  £rinfta)t  entfdjteben  überlegen.  ©Ictcbjeitig  wirb  burdj  biefe 

beutfdje  £afel  oon  ©eoer  unb  bis  ju  einem  gewiffen  (Srabe  aud)  burdj  bie  für  bie« 

feibe  oorbtlblia^e  engliföe  oon  ̂ obnfon  bas  oon  mir  in  §eft  7  ber  „«Warme* 

fflunbfebau",  1898,  betonte  fcefiberatum  als  nafou  erfüllt  angefefcn  werten  fönnen, 

baß  nämlitt)  bie  «jimutbtafeln  fowo^l  in  breite  als  in  Eeflination  mögliajft  erweitert 

lucioen  mochten. 

Waä)  fcrlebigung  biefer  meljr  ̂ iftorifc^cn  fragen  wenbe  ta)  miä)  nunmehr 

3ur  93efpredmng  ber  met^obif^en  Stnficbten  beS  SBerfafferä  oorftebenben  Süiffafces. 

ßunädjft  muß  betont  werben,  baß  bie  ̂ araftertftifdjen  (Jigenfdjaften  ber  oon 

$erm  $rof.  ftoerfter  redjnertfd)  wie  graotyfa)  burdjgefü^rten  unb  in  ber  „ÜRartne* 

ftunbf$auM,  1898,  &eft  3,  oon  mir  entwitfelten  Erweiterung  ber  ©umner*9Wetbobe 

oon  £>errn  Dr.  &ulft  nic^t  retfit  erfaßt  worben  31t  fein  f deinen.  (ES  genügt  jum 

^Belege  hierfür,  einige  wiberfprudjSooüe  Urteile  über  bie  oerfdjiebenen  9ftet$oben, 

wörtlidj  aus  bem  oorftebenben  Swffafce  gitirt,  nebeneinanber  &u  ft eilen.  Äuf  ©.  1258 

beißt  es,  baß  „bie  ftoerfterfdje  ÜWetljobe  in  feljr  engem  ̂ ufammen^ange  mit  ber 

flRetbobe  oon  ©t.  $ilaire"  ftelje,  oberen  SBorjug  eS  wäre,  baß  man  bei  ber 

grapbifdjen  2faflöfung  bie  ©eefarte  entbehren  fönne"  (©.  1258)  unb  „bei  welcher 

bie  9tott)tf>eile  ber  ©umner*3Ret1jobe  befeitigt  mären"  (©.  1264),  ebenfo  „wie  bie 

^oerfterfaje  SWet^obe  bie  9tott)t$eile  ber  ©umnerfajen  nia^t  babc"  (©.  1264). 
Xrofcbem  fte^t  aber  auf  ©.  1264  ju  Iefen,  „baß  bie  ftoerfterfebe  üRetbobe  weitster 

ber  ©t  $ila  treffen,  ja  felbft  ber  alten  ©umnerfayn  surütfftebe"  (!) 
2logefe$en  oon  biefen  SSMberfprüdjen  läßt  fitt?  aua)  im  ©inaeinen  nadjweifen, 

baß  baS  ©efen  ber  oerfdjiebenen  üttetboben  jur  ©eftimmung  eine«  ©ajiffSorteS 

(©umner,  ©t.  §ilaire,  ftoerfter  u.  f.w.)  in  bem  Sluffafce  bes  SSerfaffers  burebauS 

nidjt  gang  richtig  jur  (Geltung  fommt.  ©ajon  ber  Xitel  „über  bie  neue  ftoerfterfdje 

ÜJtetbobe  ber  Söeftimmung  beS  ©duffsorteS  aus  jwei  (!)  ©eftirnsböben"  beweift  bteS. 
(SS  ift  ja  gerabe  ein  djarafteriftifeber  33or$ug  jener  3)?ettyobe,  baß  bei  t^r  beliebig 

oiele  beobadjtete  ©eftirnsljöljcn  fombintrt  unb  fritifdj  oerwert^et  werben  tonnen.  $öi$ 

$u  brei  ̂ Beobachtungen  wirb  bie  grapbifdje,  oon  oier  (SeftirnSbö'ben  ab  bie  redjnerifdje 
Sluflbfung  naa^  ftoerfter  am  jwerfmäßigften  benu^t,  wie  benn  überhaupt  für  eine 

überfia^tliaje  unb  fdjneUe  Äu8wert^ung  oon  sa^lreia^en,  jur  ©ia)erung  ber  mobernen 

^aotgation  über  oiele  ©tunben  be5  2age5  unb  ber  9?aajt  oertbeilten  ©coba^tungen 

jene«  S5erf obren  wo^l  bas  rotioneUfte  fein  bürfte. 

3)er  23erf affer  bejeidjnet  e§  ferner  auf  ©.  1264  als  einen  „großen  9Jadjtljeil 

ber  &oerfterftf)en  SDZet^obe,  baß  fie  (!)  bie  ©eefarte  überhaupt  nid}t  benu^en  (!)  fann 

unb  folglidj  in  ber  ̂ Rä^e  bes  Raubes  gerabe^u  unbrauchbar  wirb",  ffienn  man  in  ben 
naa^  jenem  23erfaf)ren  abgeleiteten  ©c^lußgleicbungcn  ber  geraben  hinten  ftatt  x  ba« 

^Jrobutt  x  cos  y  al«  Unbefannte  anftebt,  fo  fann  man  jum  eintragen  ber  ©djiffsort* 

linien  o^ne  Weiteres  nötigen  galleS  auaj  bie  ©eefarte  oerwenben  unb  fomit  bie 

etwaigen  33crtf>eile  ber  ftüftenortentirung  wahren. 

2luf  ̂ o^er  ©ee  muß  eS  gerabe  als  ein  2$or$ug  ber  $oerfterf($en  oor  ber 

alten  ©umnerfeben  ÜJietbobe  gelten,  baß  man  bei  i^r  feiner  ©pejialfarte  bebarf, 
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äfmlid)  wie  bei  bem  in  ber  ̂ raris  mit  ffled)t  hod)gefd)äfcten  ©t.  ̂ ilatrcf^cn  ©er* 

fahren.  X)er  ©orthetl  beS  erftcren  »or  bem  leiteten  ift  u.  a.  barin  gu  fud)en,  bafj 

beim  (Eintragen  ber  $oerfterfd)en  Linien  jebe  ©infeleintheilung  entbehrlid)  wirb, 

ba  nur  ©djnittpunfte  mit  ben  Äoorbinatenajen  gu  beftimmen  finb. 

©djließlid)  möd)te  id)  ben  Sefern  ber  ,,2Rarine*9htnbfd)au''  nod)  eine  gewiß 

raerfwürbige,  in  bem  torftchenben  Äuffafcc  entwitfelte  nautifd)*afrronomifd)e  Äuffaffung 

unterbreiten.  $err  Dr.  ftulft  fagt  auf  ©.  1262  „wie  man  behaupten  fann,  baß 

bei  (!)  niebrigen  ©reiten  bic  ©umnerfd)e  SWet^obe  fd)led)te  (!),  unguoerläfftge  Stefultate 

liefert,  ift  mir  nid)t  rec^t  erflärlid)".  $n  meinen  „Beiträgen  gur  nauttfd)en  Slftronomte" 

(f,3WaTine*SRunbfd)au",  1897,  ,§eft  7,  ©.  741)  §atte  id)  u.  a.  gefagt,  baß  „bie 
<5umner*9J?ethobe  in  tropifd)en  ©reiten  feine  gang  guuerläffigen  ?luswerthungen  ber 

^)Öf>enmeffungen  geftatte",  unb  id)  glaube,  ̂ infidjtlid)  biefer,  übrigens  gang  allgemein 
befannten  2$arfa$e  beftnbe  id)  mid)  nid)t  nur  mit  ben  theoretifd)en,  fonbern  aud)  mit 

ben  praftifd)en  ©ertretern  ber  SRautif  im  (Einflang.  Sföer  felbft,  wie  aud)  id)  bei 

Gelegenheit  auSgebehnter  wtffenfd)aftlid)er  ©rjwbitionen,  in  ber  Sage  war,  auf  trofcifd)en 

©reiten  Ortsbestimmungen  auszuführen,  weiß  au«  (Erfahrung,  baß  in  ber  föähe  beS 

«equatorS,  wo  bie  ©onnc  bem  3cntt^  fefjr  naf>e  fommt,  bie  ©umner*2Rethobe  oft 

red)t  ungenau  wirb. 

£)ie  (Erörterung  ber  hierfür  maßgebenben  ©rünbe  fowie  eine  nähere  fcisfuffton 

aller  ©rengfälle  in  ber  Hnwenbung  ber  <Sumner*9Retb>be  follen  einer  befonberen, 

bemnäd)ft  in  ber  n3J?arine»fRunbfd)au"  erfd)einenben  üftittheilung  oorbehalten  bleiben. 

$)a  biefeS  gelegentlid)e  ©erfagen  ber  ©umner*9)?ethobe  in  ben  Sropen  aus* 

briitflid)  in  bem  bom  9tetd)S*3Jtarine*2lmt  herausgegebenen  offtgiellen  „£>anbbud)e  ber 

ftaoigation"  (3.  Auflage,  ©.  317)  erörtert  ift,  fällt  aud)  bie  weitere  ©d)lußfolgerung 
beS  §errn  Dr.  &ulft,  ©.  1263,  in  fid)  gufammen,  baß  nad)  feiner  Meinung  MbieS 

nid)t  ber  ©runb  fein  fönne,  weshalb  bie  oom  föeid)S'2ttarine-$lmt  gum  Eintragen  ber 

©umnerfd)en  ©tanblinicn  h^auSgegebencn  Äarten  nur  bis  +  15°  ©reite  an  ben 

Äequator  heranreifen".*) 
Um  nid)t  unnöthig  ermübenb  gu  wirfen,  unterlaffe  id)  eS,  auf  weitere 

©ingelheiten  ber  im  borftehenben  Huffafce  enthaltenen  ̂ olemif  eingugehen,  wie  g.  ©. 

auf  baS  @.  1263  gewählte  fpegielle  ©eifptel  einer  nautifd)en  Drtsbefttmmung  nad) 

ber  ©onne  in  ben  STrooen,  wo  ber  ©erfaffer  bei  feinen  Ueberlegungen  gang  außer 

«d)t  Iä§t,  baß  auf  ntebrtgen  «retten  in  ber  ftähe  beS  3WertbianS  bie  »gtmuth= 

beftimmung  red)t  unfid)er  wirb,  unb  baß  ferner  für  eine  breiftünblid)e  3wifd)engeit  öon 

ber  erften  gur  gweiten  ©eobad)tung  ber  Einfluß  einer  ©crfegelung  fd)äblid)  auf  bie 

©enautgfett  beS  gu  ergielenben  <Sd)tffSorteS  wirft. 

3um  ©d)luß  fonftatire  id)  mit  ftreuben,  baß  aud)  $err  Dr.  ftulft,  gang  in 

Uefrereinftimmung  mit  mir,  bie  ©ebeutung  neu  gu  fd)affenber  ftöhentafeln  für  nautifd)* 

aftronomifd)e  Ortsbestimmungen  »oll  gu  würbtgen  fd)eint. 

*)  Sie  »ollftänbige  Sammlung  von  eumncr^Äarten  reia)t  &iö  ±15°  unb  niö)t,  wie  in 

meiner  früh«"«  SJlitt^eilung  ftebt,  nur  f>i3  ±  20°  an  ben  Skquatar  Ijeran. 
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<8on  Dito  2BaO)S,  Wa\Ot  O.  3).  (Sa*bn«l  anboten.) 

mm-) 

VIII.  töütffdjan  nnb  Itmfdjttit. 

„Vere  scire  est  per  causaa  scire." 

3<n  ben  öorangegangencn  Slrtifeln  tyaben  wir  baS  ÜWittelmeer  unb  [eine  Um* 

ranbung  int  (Sinjelnen  befidjtigt;  eS  möge  geftattet  fein,  tum  @d)luffe  attgemeinere 

93etrad)tungen  barüber  anauftellen,  weldje  ©irfungen  baS  ©etfen  auf  bie  @efd)icfe  ber 

umwofjnenben  33ölfer  ausgeübt  fat  unb  §cute  nod)  ausübt;  wer  93eibeS  erfennt,  wirb 

mefletdjt  im  ©tanbe  fein,  bie  3eid)en  ber  3eit  ju  oerfie^en. 

^n  ben  einlettenben  ©orten  unfereS  erften  ÄrtifelS  §aben  wir  bereits  barauf 

Ijingewiefen,  baß  bie  widjtigften  fragen  ber  ©efdjidjte  auf  unb  an  bem  2JJittetmeer 

entfdjieben  ftnb;  man  fann  fagen,  baß  bort  bie  ©efdjtcfe  ber  2Jienfd$eit  fid)  abgefpielt 

$aben,  unb  was  fte  §cute  ift,  bort  feinen  Anfang  genommen  unb  baS  unoertilglta^e 

(Gepräge  erhalten  fjat.  3)er  ewige  3ufammenl)ang  jmifc^en  üttenfd)  unb  9latur,  awifd)eit 

tf>m  unb  feinem  ©oljnfifce,  ber  ©rbe,  fpringt  nirgenbs  fdjlagenber  unb  erfennbarer  in 

bie  Äugen  als  in  biefem  SWeereSgebiete,  unb  feiner  wunberbaren,  einzig  bafte^enben 

©eftaltung,  fowoljl  in  horizontaler  wie  in  oertifaler  £>infiö)t,  auf  bie  wir  gleidj  anfangs 

ljingewiefen,  ift  es  gum  großen  5Tr)citc  beiaumeffen,  baß  tyier  bie  Äultur  im  ÄUertb,um 

ir)rc  fdjönften  33lütl)en  trieb  unb  ber  empfänglichen  9tod)mett  aum  bauemben  (Erbteil 

überlieferte. 

3)ie  älteften  ßimlifationSgebiete  freilitt)  jeigt  uns  bie  ®efdjtd)te  an  ben  großen 

©trömen,  am  $il,  an  bem  Zwillingspaare  <£up$rat  unb  SigriS,  am  OruS.  £)od) 

was  ift  aus  ifjnen  geworben?  ©rft  baS  „ewige  üJfeer"  $at  eine  bauernbe  tfultur 

eraeugt,  bie  trofc  aüer  ©anbiungen  im  ©efen  biefelbe  geblieben  ift.  Das  üKittelmeer 

erfd)eint  fjeute  wie  oor  Xaufenben  oon  ̂ a^ren,  Sanb*  unb  ©affergebiete  finb  biefelbcn 

geblieben,  bie  gleiten  Strömungen  bewegen  eS,  biefelben  ©inbe  welken  barüber  hinweg, 

aber  feine  geben  unb  Bewegung,  Iljätigfeit  unb  ffraft,  Stampf  unb  ©trett  erjeugenbe 

ftatur  ift  aud)  nod)  biefelbe,  |a  fte  $at,  naajbem  fie  längere  3eit  burdj  bie  ©irfung 

ber  erfttjloffenen  Daeane  übertroffen  war,  in  ber  SReujett  fid)  um  fo  energifd)er  er* 

wiefen,  feit  baS  bis  batyin  tyalb  oerfdjloffene  2Jieer  burd)  ben  ©uea^ffanal  ein  Üfail 

ber  Caeane  geworben  ift,  weldje  bie  kontinente  umgrenaen,  unb  auf  benen  baS  große 

©irtfjfdjaftsleben  ber  ganaen  ©elt  pulftrt. 

3)ie  älteften  (Stätten  ber  ©ntwidelung  finben  wir  im  Oftbccfen  beS  üD?eeTeS. 

T>aS  wunberbare  ̂ neinanbergreifen  unb  Uebergreifen  beS  feften  unb  flüffigen  Elementes 

an  ben  beiben  ©rbt$eilen,  bie  oertifale  ©liebcrung,  bie  wir  fd)on  im  erften  «rtifcl 

erwähnten,  wies  auf  baS  üfleer  ̂ in,  eraeugte  bie  ©d)tfff\n)rt,  Üaufd)  unb  Serfe^r, 

friebltdjen  $anbel  unb  Piraterie,  wie  ®oet§e  fagt: 

„SRan  fragt  umä  3Uaä  unb  nid)t  umä  Sic; 

$a)  müfetc  feine  ©ajififatjrt  rennen: 

Ärieg,  vanbel  unb  Piraterie, 

3>tcicinifl  finb  fie,  nia)t  3u  trennen;" 
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unb  bie  ©egierbe  nach  Erwerb,  ber  Erieb,  (Gewonnenes  gu  behaupten,  lieg  neben  bcm 

frieblichen  tfauffahrer  balb  cifengcfpicfte  ÄriegSfajiffe  über  bie  ©ogen  fahren,  ̂ höniaier 

unb  ©rieben  matten  fitt)  2)?eer  unb  lüften  ftreitig  unb  trugen  ben  Antagonismus 

burdj  i^re  Äbfömmlinge  auch  nach  ©eften.  Uub  faum  hatte  baS  Bleich  ber  Werfer 

bie  9fteereSfüfte  erteilt,  als  es  ben  Kampf  um  bie  £>errfchaft  über  baS  2Heer  auf* 

junehmen  ftch  gezwungen  folj:  I)ie  grofce  politifch-militärifcbe  Kombination  beS  $aljre3 

480  brach  bei  (Salamis  unb  £)imera  an  ein  unb  bemfelben  Jage  jufamraen;  für  ben 

Dften  war  bie  Entfärbung  enbgültig,  für  ben  ©eften  beburfte  es  nod)  beS  Eingreifens 

eines  dritten,  beS  ̂ Römers. 

£)er  grofje  Sllejanber  lieg  fid)  burdj  ben  ©teg  am  (SranifuS  nicht  Oer» 

lodfen:  Drei  3ahIC  oerwenbete  er,  bie  griedjifdjen  Küften  SlfienS  gu  geroinnen,  bie 

9ftadjt  ber  phönijifchen  ©täbte  ju  brechen,  fich  Aegyptens  gu  oerfichern  unb  £»err  beS 

^KeereS  ju  werben,  ehe  er  feinen  fiegreichen  ©peer  in  baS  £>er$  ber  perftfajen  aftonardjie 

ftiefj  unb  fte  bann  in  Äußern  zertrümmerte. 

©aS  rettete  9iom  nach  bcm  ©chtage  öon  Eannä  gegen  ben  fjeeröernidjtenben 

§anntbal?  tiefes,  bafe  bie  grienen  ©täbte  ©übitaliens  ihre  alte  Xobfeinbfchaft 

gegen  bie  ©emiten  bewährten,  fo  bafe^annibal  unb  fein  25erbünbeter  ^fjilipp  oon 

3Jtoeebonien  nicht  Herren  beS  ENeereS  roaren.  Unb  fobalb  föom  baS  2Jiittelmeer  60 

berrfdjte,  fiel  ihm  ber  ganje  orbis  terraruni,  ber  Kreis  ber  um  baS  2fteer  gelagerten 

Sänber,  unter  geringer  Stftuhe  ju. 

©elbft  Völler,  bie  Üttaft  unb  föuber  nicht  gefchen,  rourben  ©eeoölfer,  fobalb 

fie  baS  ©eftabe  biefeS  ÜJJeereS  betraten  unb  in  feinen  ßauberbann  gebogen  rourben: 

33anbalen,  ©ftgothen,  Araber,  fpäter  bas  föeiteroolf  ber  oSmanifajen  dürfen.  SDafj 

es  ̂ uftintan  nicht  gelang,  baS  ©eftreich  wieberher3uftellen,  bafür  erblirft  ÜttonteS* 

quieu  eine  ber  ̂ eroorragenbften  Urfadjen  in  ber  ©djroäche  feiner  flotte,  auch 

fpäter  ben  Untergang  beS  oftrümifdjen  9ieia)eS  herbeigeführt  habe. 

$m  Mittelalter  ̂ at  baS  SWittelmeer  nid)t  bie  hetuorragenbe  Jöebeutung  roie 

im  Alterthum;  eS  bilben  ftch  jroei  3entren  ber  gefchichtlichen  Entroicfelung,  bie  djrift* 

lid)e  unb  bie  mohammebanifche  ©elt,  beren  ftaatliche  unb  Kulturcntrottfelung  mehr  ihre 

eigenen  ©ege  geht. 

£)och  baS  flüffige  unb  bewegliche  Element  hat  auch  f«  in  taufenbfältige,  roie 

friebliche,  fo  meift  feinbliche  Berührung  gebracht,  bie  roir  fya  nicht  im  Einjelnen  oer* 

folgen  fönnen.  9iur  auf  einen  $unft  möge  bie  Aufmerffamfeit  gerichtet  roerben:  auf 

bie  Äreujäüge.  Xrofc  ber  3Mionen  3flcnfchen,  welche  in  jroei  ̂ ahrlmnberten  jur 

Eroberung  unb  Behauptung  beS  ̂ eiligen  SanbeS  auslegen  gegen  eine  uneinige,  in  fich 

jerfplitterte  üttacht,  ift  es  nur  gelungen,  ein  fleines  ©tücf  Erbe  $u  geroinnen,  aber 

nicht,  eS  fefouhalten.  3U  pcn  mannigfachen  Urfachcn  ift  auch  bie  ju  ̂hlen,  baß  fein 

chriftlicher  ©taat  über  eine  ©eemaebt  unb  über  baS  SJJcer  oerfügte;  bie  gemieteten 

Skiffe  ber  SJenetianer  unb  ©enuefen  reichten  nicht  aus  unb  machten  bie  g-üfjrer 

»on  fremben  $ntereffen  abhängig,  ̂ ubroig  IX.  erfannte  ben  fpringenben  ̂ un!t,  aber 

gu  ipät,  felbft  roenn  nicht  ÜWi^gefchicC  unb  Ungefdjitf  ihn  hätte  fcheitern  laffen.  ftaifer 

Äarl  V.  war  $>err  beS  D^eans,  aber  nicht  immer  £)err  oor  ber  eigenen  Zfjüx,  unb 

faf;  feine  ̂ Jläne  oereitelt.  Erft  als  fein  ©ohn,  $)on  ̂ uan  b'äuftria,  an  ber 

©pifee  einer  fpanifch*oenetianifch*päpftlichen  fV^tte  bie  türlifche  bei  ̂ epanto  oernichtet, 
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gelang  es  Deutfdjlanb  unb  Ungarn  allmci^lidj  au$  gu  Sanbe,  baS  erneuerte  glaubend 

frifdje  Slnftürmen  bes  ̂ SlamS  gurüdfguweifen. 

Um  bie  ©enbe  beS  15.  Qa^r^unbert«  oollgie&en  fia)  bie  großen  Gntbecfungen 

beS  ©egeS  naä?  bem  Often  unb  beS  neuen  Kontinents  unb  geben  ber  ©djifffaljrt, 

bem  §anbel,  ber  $olitif  unb  ber  (Strategie  neue  ©a^nen.  $ür  (Suropa  tritt  baS 

SKittelmeer  in  aweite  Sinie;  ni$t  als  ob  baS  8eben  ̂ ier  oerbbetc  ober  erftarrte,  als 

ob  nidjt  nad)  wie  oor  große  i^ntereffen  auf  bem  ©piele  ftänben  unb  Ijier  tljren  ÄuS* 

trag  fänben,  aber  was  auf  ben  ©ogen  beS  SBetfenS  gefdjieljt,  ift  für  ben  ©ang  ber 

©eltgefdjidjte  nid)t  auSfdjlaggebcnb,  es  finb  SKomente  grociten  ©ewia^teS.  ©ir  fönnen 

ba^er  an  biefem  Orte  auf  ©ingelneS  nidjt  eingeben,  wenben  uns  oielmeljr  nad)  biefer 

furzen  föütffdjau  ber  ©egenwart  gu,  um  Umfdjjau  gu  galten. 

©ie  Ijaben  fidj  bie  Dinge  in  bem  ©erfen  in  ber  9leugeit  geftaltet?  GS  fann 

bariiber  fein  ̂ weifet  obwalten,  baß  bie  alten  93erfjältniffe  beS  üttittelmeereS  fidj  in 

unferem  ̂ [a^r^unbert  gewanbelt  fjaben,  unb  fragen  lofalen  (SfyarafterS  gegenüber 

benen  oon  unioerfeller  Söebeutung  in  ben  ̂ intergrunb  getreten  ftnb,  fogar  fragen 

fdjeinbar  lofaler  2lrt  eine  weiter  tragenbe  Söebeutung  annehmen. 

ßunädjft  [teilt  baS  33edfen  ntdjt  meljr  ein  gum  £f>eil  oon  Räubern  oljne  poli* 

tifdjen  (iinfluß  umfdjloffeneS  2)?eer  bar,  fonbern  es  giebt  an  feinen  ©eftaben  faum 

nodj  einen  £anbftri$,  ber  nidjt  fommergiell,  politifdj  ober  ftrategifdj  auf  bie  ©ag* 

fatale  brüeft.  ©ir  tyaben  nidjts  nötfjig,  als  bie  tarnen  Algerien,  Eunefien  unb 

Slegopten,  wie  audj  baS  bidjt  oor  einem  £I)ore  Europas  gelegene  unb  heftig  um- 

worbene abenblänbifdje  SWaroffo  gu  nennen,  ©obann  fyat  fidj  baS  üttittclmeer,  bis 

baljin  ber  größte  Söufen  ber  Atlantis,  feit  Eröffnung  beS  <Sueg*ÄanalS  in  bie  £wa> 

ftrafje  nadj  bem  Dften  gewanbelt  unb  f>ierburdj  gu  ber  früheren  eine  faum  gu  über* 

fdjäfcenbe  ©ia^tigfeit  für  bie  tfbfung  ber  auf  ber  £ageSorbnung  fte^enben  afrifanifd^en, 

afiatifdjen  unb  paeififdjen  fragen  erlangt,  an  benen  alle  großen  Nationen  beteiligt 

finb.  Da  nun  jebeS  Oanb,  iebe  Nation,  weldje  brausen  in  ber  ©elt  iftntereffen  gu 

oertreten  Ijat,  $3erütffia)tigung  §eifa)en,  fo  fann  man  in  bem  Kampfe  um  bas  ÜRittcl* 

meer  nodj  fein  Gnbe  abfegen.  Das  (£ine  aber  ift  fid>cr,  baß,  wir  wollen  nia)t  fagen 

bie  £>errfdjaft,  wofyl  aber  bie  Xljeil§aberf$aft  an  il)m  ebenfowenig  ein  SDing  ift,  baS 

freiwillig  bem  Salomen  auf  ber  ©äffe  gefdjenft  wirb,  wie  audj,  bafj  baS  ÜWorgen  nidjt 

gang  baS  ©eftern  fein  wirb,  unb  baf?  bort  jeben  Jlugenblid  neue  Gräfte  gur  (Int* 

faltung  lommen  fönnen.  (SS  gilt  eben  baS  ©ort  beS  alten  ©enebiftinermöndjeS: 

„Mtindus  non  est,  sed  Semper  nascitur  et  moritur".  Darum  aber  erfdjeint  eS 
fo  wtdjtig,  ben  Urfadjen  ber  93eränberungen  unb  2fladjtoerfdjiebungen  im  iüZtttelmeer 

nadjgufpüren,  mit  offenen  Stugen  Ü)re  oorausfidjtlidjen  ©irfungen  gu  erfennen,  um  auf 

bie  hieraus  erwadjfenben  Aufgaben  oorbereitet  gu  fein,  ©enn  im  2lltertf)um  es  bie 

untwoljnenben  23Ölfer  allein  waren,  bie  bort  oon  i^rem  ̂ atum  betroffen  würben,  bann 

erreidjen  beute  bie  @d)wingungen,  beren  (Sntfte^ungS^erb  in  einem  foldjen  3cntT«"1 

oon  ©eltintereffen  liegen,  felbft  ferne  Nationen,  unb  bie  in  bem  Herfen  fia)  ooü« 

giefcnbe  Häufung  ber  (Sreigniffe  geigt  bie  ©röj?e  ber  ©efa^ren  unb  ift  bamit  eine 

ernfte  SRa^nung.  ©enn  nun  aua)  bie  Diplomatie  befliffen  ift,  bie  ©efa^ren  gu  &e* 

fa^wören,  fo  wirb  eS  tyr  gerabe  in  biefem  ©ebiete  nidjt  gelingen,  baS  ©ntfte^en  neuer 
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(Stefanen  gu  üerhinbern;  fomtt  müffen  ber  Umfang  wie  bie  »Waffe  ber  in  ben  Kreis 

rioaliftrenber  Kräfte  hineingezogenen  Sänber  unb  Kationen  naturgemäß  warfen. 

Die  Hntheilfchaft  an  bem  £>anbel,  welcher  in  unferer  nrirtfyföaftlidjen  ©poche 

eine  fo  große  Wolle  fpielt,  wie  ber  politifctje  (£influß  auf  oon  ber  9?atur  beoorgugte 

unb  günftig  gelegene  Sänber  Iaffen  es  als  wünfchenswerth,  ja  faft  als  griebens* 

bebingung  notf>wenbig  erfdjeinen,  baß  nad)  bem  oon  und  fdjon  angeführten  ftuSfpruch 

beS^ßolobtoS:  „Ehemals  barf  man  bie  Borfid}t  oerfaumen  unb  nie  einer  9tta<ht  gu 

einer  £)Öhe  oerfjelfen,  bei  ber  man  nicht  mehr  im  ©tanbe  ift,  bie  oertragSmäßigen 

fltechte  gu  behaupten,"  ein  (Gleichgewicht  im  ÜHittelmeer  ̂ ergeftettt  werbe.  Da  aber, 
wie  bie  ©efdjidjte  lehrt,  über  wichtigen  ütteereSgebieten  ein  maritime«  (Sletchgewidjt, 

wie  es  baS  allgemeine  $ntereffe  bebingt,  faum  möglich  ift,  finb  wir  fner  bei  bem 

Kern*  unb  ©ternpunft  unferer  heutigen  (Darlegung,  bem  ©treben  nadt)  SBortjerrfchaft 

auf  bem  SWeere  ber  9)2itte,  angelangt  unb  betreten  bamit  baS  ftrategifche  ftelb. 

Qn  ber  Strategie  gur  ©ee  fommt  es  oornehmltch  auf  gwei  Momente  an: 

als  erfteS  erfcheint  bie  Kriegsflotte  in  Begug  auf  Bau,  ©tärfe  an  3a^l,  ©chnelligfett, 

Beftüdtong  unb  last  but  far  from  least  auf  p^ung  unb  Bemannung;  gu  btefem 

Elemente  ber  Bewegung  tritt  baS  anbere,  baS  ftabtle,  in  ben  Kriegshäfen  mit  ihren 

«rfenalen,  $rootanthäufern,  KotjienbepotS,  Dorfs  unb  bergl.  met)r.  Diefe  ©ertlich* 

feiten  »erleiden,  wenn  bie  Kriegswimpel  oom  SWafte  wehen,  berienigen  Partei  größere 

©tärfe,  welche  fic^  in  ihren  Operationen  auf  fte  ftüfcen  fann,  unb  fte  für  it)re 

©efcbwaber  ̂ -rct^eit  in  ben  Operationen  oor,  §alt  unb  föetablirung  aber  nach  ber 

entfdjeibung  finben  läßt. 

3um  Beweife  biefer  Behauptung  möge  bie  eine  $f)atfacf)e  genügen,  baß  bie 

Dampfer  oon  ber  Kot)le  leben,  baß  bie  befte  flotte  ohne  baS  fdjwarge,  brennbare  ®eftem 

paratyfirt  wirb,  baß  fonach,  je  beffer  unb  reichhaltiger  bie  KofjlenbepotS,  oom  ftrategifdjen 

©tanbpunfte  aus  betrautet,  belegen  finb,  auch  bie  SlftionSrabien  in  bemfelben  ÜRaße  warfen. 

Dem  ÜJiittelmeer  wohnen  burdj  bie  eigentümliche  Befctjaffenheit  fetner  ©eftabe, 

burch  bie  8age  unb  Bilbung  ber  ̂ nfcln,  Archipele  u.  f.  w.  Bebingungen  inne,  bie  wir 

ein  gweiteS  2Jlal  nirgenbS  wieberfinben;  hierfür  befonbere  (Jrweife  gu  erbringen,  ift 

groar  unnöttjtg,  bennoch  aber  wollen  wir  sunt  Ueberfluffe  auf  bie  baS  Becfen  mit  ber 

maritimen  Außenwelt  oerbinbenben  ^äffe  beuten,  beren  Betrachtung  wir  unfere  erften 

Slbfchntttc  wibmeten. 

(SS  ift  unmöglich,  einen  Kampf  ums  SDiittelmeer  gu  führen,  obne  bie  eine 

ober  anbere  ©eeenge  begw.  mehrere  nicht  nur  in  SOTitleibcnfchaft  gu  gietjen,  fonbern  es 

wirb  in  ber  (ärntfdjeibung  um  ben  ober  bie  $äffe  auch  oft  bie  ©ntfeheibung  für  baS 

große  Becfen  ober  für  eine  feiner  brei  Kammern,  bei  welchen  ber  ̂ ontuS  mitgäbt, 

gu gl eia)  gegeben  fein,  ehe  noch  auf  ben  großen  elaftifchen  flächen  gnjifchen  ihnen  ein  Kampf 

ftattgefunben  fyat.  Darum  auch  ift  fortgefefet  baS  Beftreben,  feeftrategifch  gelegene 

Oertlichfeiten,  Brennpunfte  an  benfelben  gu  erwerben,  ein  lebhaftes. 

(gelegentlich  ber  Betrachtung  ber  Meerenge  oon  (Gibraltar  in  unferem  erften 

Ärtifel  lenften  wir  bie  Slufmerffantfeit  auf  bie  hohe  SSichtigfeit  oon  (Seuta.  Diefe 

©eeburg  betreffenb  läßt  fich  baS  „Organ  of  Imperial  Federation"*)  folgenbermaßen 

•)  .United  Service  Gazette"  »om  10.  Sunt  1898. 
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aus:  „T)ie  SJMbung  »Ott  üftr.  ©ofchenS  $at)rt  in  bem  »Serrible«  nad)  ®i6raltar 

behufs  ̂ rüfimg  beS  ©djiffeS  ift  eitel  £mmbitg.  33on  autorttatiber  ©eite  ift  feft* 

geftellt,  baß  bcr  wahre  3wecf  feiner  Weife  ber  föefognoSjirung  oon  (Seuta  unb  einer 

$3eratt)ung  mit  maritimen  wie  militärifa>n  Autoritäten  über  Geutas  ©iruation  in 

©ejiehung  auf  ben  »frelfen«  (Gibraltar)  gelte.  ©panien  tft,  fo  üerfichert  man,  mit 

einer  europäischen  2ttacht  —  wahrf  ähnlich  mit  9tußlanb  —  in  geheime  $eri)anblungen 

getreten,  um  Geuta  an  lefetere  ju  oerfaufen.  SÖürbe,  fo  fragt  man,  eS  für  uns  nicht 

beffer  fein,  föußlanb  $u  überbieten?  ©icherlich  bürfte  ber  $lafc  bann  weniger  foften, 

als  wenn  wir  genötigt  wären,  um  feinen  33efifc  ju  fätnpfen."  Unb,  fefeen  wir  ̂ inju, 

aud)  weniger  gefährlich,  ©nen  9ttonat  fpäter  beaeferte  bie  „Admiralty  and  Horse 

Guards  Gazette"*)  baffelbe  gelb  in  bem  Artifel  „The  Spanish  Debacle",  jeboa) 

mit  anberem  fttüftyeug;  fte  fdjreibt  u.  a.:  „$)en  ipöhepunft  oon  Inhumanität  würbe 

es  bebeuten,  wenn  wir  nidjt  für  baS  Unglürf  ber  tapferen  fpanifdjen  ©olbaten  unb 

SJZatrofen  wie  für  ihren  frudjtlofen  Äampf  ©btnpathie  empfinben  füllten;  fdjon  oft 

haben  wir  es  auSgefprodjen  unb  wieberfjolen  es  fyute,  baß  unfer  üDtitgefühl  in  2Öot)l 

unb  Sßefje  ben  bereinigten  Staaten  gehört.  Die  g-rage  ber  amerifanifdjen  äuSbe^nung 

fte^t  auf  ber  SageSorbnung,  ohne  baß  wir  bie  redete  £)anb  jur  Allianz  auSgeftrecft 

hätten,  obwohl  unfere  freunbfcfcaftlidje  ®efinnung  befannt  ift  unb  oon  allen  amerifa* 

nifchen  bürgern  in  nicht  offizieller  Seife  anerfannt  wirb. 

9iachbem  wir  bas  ©nbe  bes  unglüeflichen  ©paniens  oorauSgefagt  haben,  ftefjt 

fein  ßufammenbruch  nahe  bebor. 

üBenn  nach  aüen  ©chreefniffen  beS  Krieges  bie  3eit  beS  ftricbenSfchluffes  naht, 

werben  wir  uns  ficherlid)  in  einer  tfage  befinben,  um  unfere  «nfprüche  behufs  ju* 

fünftiger  ©arantie  gegen  ©törungen  beS  Status  quo  im  SRittelmeer 

geltenb  z"  machen,  ̂ n  nid)t  mißzuoerftehenber  5Beife  habe«  »ir  ftranfreieb,  unb 

ber  franzöfifdjen  treffe  bereits  z"  erfennen  gegeben,  baß  wir  unfere  ̂ ofition  in 

Gibraltar  burdj  bie  zeitweilige  ©efefcung  Aegyptens  als  lnnrcid)enbeS  ®egengewid)t 

ber  franzöftfdjen  baftionirten  gront  in  ber  üftitte  beS  norbafrifanifchen  £itoraleS  nicht 

betrauten  fönnen.  Da  Italien  oerfäumte,  ftdj  ber  tunefifd)en  Stifte  su  oerfitt)ern, 

ergriffen  bie  fdjlauen  franzöfifdjen  ©taatSmänner  SBefi^j  oon  ber  zentralen  ̂ ofition, 

welche  ber  SßefeftigungSlehre  gemäß  eines  Gegners  ftrategifche  gront  neutralifirt. 

ßrft,  wenn  wir  fowohl  burd)  Aegypten  wie  burd)  SDfaroffo  ober  langer  granfreid) 

überflügeln,  fönnen  wir  unfere  Stellung  in  bem  ÜWittelmeer  als  ab folut  f  ich  er 

erachten.  ©d>on  oft  beuteten  wir  barauf  hin,  baß  btefcS  ̂ iel  burch  eine  freunbfehaft* 

liehe  Ueberlaffung  fpanifcher  Territorien  gegen  Gclbentfchäbigung  gef(t)e^eii  fönntc. 

©panten,  biefeS  »fterbenbe  ©taatswefen«,  folltc  im  »JobeSfampf«  fid)  nid)t  um  fold)e 

fileittigfeiten  fümmern. 

S3ei  früheren  Gelegenheiten  jeigten  wir  bereits,  baß  bie  oerhängnißoolle  Sage 

Spaniens  auSgenüfet  werben  müßte,  um  bie  rein  befeufioen  Ihcoricn  in  betreff 

ber  ©ichcrung  unferer  SD2ittelmeer=©traßc  s«  unterftüfeen         ©omit  naht 

ber  3eitpunft,  in  welchem  wir  bas  piWfchc  Moment  wahrzunehmen  unb  taftooll  uns 

an  bie  prootforifchc  Regierung  ©panienS  wegen  Verlaufs  ber  oon  uns  begehrten 

*)  «om  14.  3uli  189Ö. 
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Odette  ju  wenben  haben,  pr  bie  große  amerifanifchc  fflepublif  liegt  fein  Grunb 

cor,  ber  beabfichtigten  2luSbefjmmg  unferer  militarifchen  ober  maritimen  bertheibigung«* 

ftettung  im  ÜKtttelmeer  ̂ inberlia^  $u  fein,  ©ofern  bie  bereinigten  (Staaten  un« 

aüiirt  ftnb,  werben  unfere  Slnfprüche  üon  feiner  Sftacht  ernftlidj  angefügten 

werben,  ©ir  finb  bagegen  bereit,  bie  Union  bei  threin  beftreben  ber  ßonfolibatton 

burch  ?lußenmerfe,  woju  ber  gall  «Spaniens  oerlocfen  tonnte,  $u  unterftüfcen  unb  fie 

fo  in  bie  Sage  $u  berfeften,  bie  baftarbraffen,  welche  einer  reichlichen  SWifchung 

fpanifchen  blutes  »fidj  erfreuen«,  polizeilich  $u  überwachen         $)te  fpanifdje  SReoo* 

(ution,  welche  wir  fommen  fehen,  muß  bie  Glieber  ber  Äette  fefter  fdjmieben,  welche 

augenblirfüa)  Großbritannien  unb  bie  bereinigten  (Staaten  umfchließt.  (Ein  ©ort 

mehr  über  biefen  Gegenftanb  ju  »edieren,  wäre  überflüffig.  SBenn  fidj  ba£  nun  fo 

»erhält  —  Carpe  dieml"  £>aß  Sllbion  in  „ben  oon  ihm  begehrten  Objeften"  auf 
(Seuta  unb  Ißort  üftaljon  jielt,  erfdjeint  faum  fraglich- 

£ie  hanbelspolitifche  unb  feeftrategifche  bebeutung  ber  ̂ ßäffe,  welche  bie  $ofy 

ftraßen  gur  ©ee  nicht  umgeben  fönnen,  erhärten  jur  Genüge  auch  bie  in  ihrer  9iähe 

ftattgefunbenen  ©flachten,  ßu  biefen  natürlichen  Meerengen  gefeilt  ftch  iefct,  unb 

wahrlich  nicht  unebenbürtig,  ber  burch  ÜKenfchenhanb  gefchaffene  ©afferweg  be3  ©ue$* 

ÄanalS.  ©elbfroerftänblict)  genießen  bie  befifcer  ber  bürgen,  welche  bie  engen  SWeereS* 

(tragen  beherrfetjen,  fflUm  ho$  genug  anjufcofogenbe  bortheile.  Söäf>renb  am  $affe 

»on  Gibraltar  Großbritannien,  ©panien  unb  3flaroffo,  an  ber  ftjilifchen  berengung 

fceS  ÜJhttelmeereS  g-ranfreich,  ©nglanb  unb  Italien  wichtige,  theilwetfe  ungemein  fefte 

^ofttionen  befifcen,  finb  bie  ©traße  oon  SDcefftna,  ber  bosporuS  unb  bie  Darbanellen, 

wie  enblich  ber  ©ue^Sanal  nur  je  einer  ÜJiadjt  überliefert. 

3wifdjcn  ben  ©äulen  bes  §erfu(e£,  bie  einft  als  ©mbleme  in  bem  btappen 

&arl$  V.  mit  bem  ftol$en  SBafjlfpruche  „nee  plus  ultra"  geglänzt  fjatttn,  beginnt 

bie  englifdjnnbifche  9Äittelmeer*©traße,  bie,  an  ber  9iorbfüfte  beS  fajwargen  kontinent« 

hinftreichenb,  burch  ben  ©ue^Stanal  unb  bas  föothe  üfleer  nach  Äaiferreicbe 

J^nbien  führt,  ber  wichtigften  Äolonie  nicht  nur,  fonbern  berjenigen,  beren  behauptung 

für  (Snglanb  nicht  bloß  eine  Lebensfrage,  fonbern  auch  eine  bebingung  ber  britifcheu 

9JJittelmeer*'ißofition  ift.  £er  Anfang  biefer  SRoute  im  UJfittelmeer  ift  ben  ©nglänbern 
feit  lange  oertraut;  1194  erfctjien  baS  erfte  ÄriegSgefch  waber,  um  töicharb  1.  nach 

^aläftina  $u  geleiten,  bei  welcher  Gelegenheit  es  ÜWeffina  unb  Gittern  nahm;  1655 

verbrannte  ber  ©cehetbblafe  jur  3eit  bes  gewaltigen  Dltoer  ISrommell  im  §afeu 

r»on  SuniS  bie  ganje  ©eeräuberflotte  unb  ftellte  bie  Äüfte  oon  Tripolis  unter  Äon* 

trolle;  aber  bie  Eingangspforte  felbft,  Gibraltar,  fam,  wie  früher  erwähnt,  erft  1704, 

9tfatta  1800  unb  Gtwern  1878  in  britifche  $anb.  $>iefe  ̂ ochftraße  ift  ber  rott)e, 

fich  burch  baS  Üflittelmeer  ̂ iehenbe  ̂ aben,  welcher  ber  Situation  ben  Stempel  auf- 

brüeft  unb  für  baS  heutige  «Ibion  benfelben  ffiertfj  befi^t,  welcher  einft  ber  SKoute 

über  bie  fyofyt  ©ce  um  baS  Sap  ber  guten  Hoffnung  innewohnte.  Sßelche  ̂ )och*, 

welaje  £>eerftraße  in  ber  ©elt  fbnnte  hc"te  ̂ ura^  ̂ c  5U^C  ̂ ex  in  ihr  oerfnüpfteu 

fornmer^iellen,  politifchen  unb  ftrategifchen  ̂ ntereffen  mit  bem  3Öege  wetteifern,  bem 

^erbinanb  o.  SeffepS'  ̂ )anb  bie  {Richtung  oorgefchrieben,  unb  wo  fönnte  ihr  ein 
fliioale  erflehen,  wenn  fie  bereinft  nicht  mehr  ber  öftlidjen  |)emifphäre  allein,  wenn  fie 

erft  ber  ganzen  bJelt  angehört?   ̂ h^  größerer  £ag  beginnt  bann,  nachbem  bas 
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föiefenioerf  beS  $)ura)ftidjs  in  bcm  sentralen  «merifa  geglütft  ift,  unb  bie  bur<$  bic 

©rbfeften  einzig  mögliche  ©eltftrafce  in  bic  (£rf<r)einung  tritt  2>er  befahrene  ©ue$* 

Äanal  unb  ber  burd)  bas  ifHjmifö>  Stmerifa  geplante  ftnb  geograpt)ifO)e  Homologien, 

»oie  fie  ooflfommener  niajt  gebaut  »erben  fönnen. 

2>iefe  britifcfje  ©uej*9loute  ftüfcen  Gibraltar  im  ©eften,  3Mta  im  (Zentrum, 

Gtjpern  unb  SUeyanbrien  im  Often.  ̂ ftre  fiegretd>e,  unbebingte  «et)errfdjung  fdt>eint 

für  bie  ©idjerftellung  ̂ ienS  eine  Sflotljiüenbigfeit;  gleidjtoofjl  Gaben  toir  oben  gefefjen, 

bajj  biefe  ©eljerrfdjung  nidjt  mefjr  fo  getoät)rleiftet  ift  »oie  fonft.  ©ibraltar  übt  nidjt 

in  bemfelben  SWafte  —  bas  »oiefen  »oir  oben  naa)  —  ben  fouoeränen  (Einfluß  auf  bie 

9)icerenge  aus  »oie  in  früheren  3eiten  unb  bleibt  eine  bauembe  ̂ erauSforberung  für 

ben  faftilifdjen  ©tolj;  2Walta  aber,  obgleidj  naa)  »oie  oor  bie  fefte  ̂ nfelburg,  ift  in 

irjrer  $ftionsfpljäre  burd)  bas  franjöfifdje  SBiferta  bebenflidj  befdjränft,  unb  englifdje 

1897  in  SRom  gemachte  93erfud)e  »oegen  Abtretung  oon  Sifata  (an  ber  ©übfüfte 

©ijilienS)  jum  Ausbau  eines  ÄriegSfjafens  unb  ber  ftnfel  ̂ antellaria,  JDertliajfeiten, 

oon  benen  au«  man  in  ®emeinf$aft  mit  9Mta  ©iferta  ein  ̂ aroli  bieten  fönnte, 

blieben  refultatloS;  Gt/pern  entbehrt  no$  beS  ÄriegSfafenS ;  fcleranbria  enblict),  fo 

bef)errfd>enb  feine  fiage  für  ben  Dflen  ift,  fann  auf  Unnriberftebliäjfeit  feinen  «n* 

fprua)  ergeben.  ?liif?erbem  finbet  in  ber  ftarfen  ©eefefte  SCoulon  bie  oermet^rte  fran* 

3Öfifd)e  SWittelmeer^Iotte  eine  bie  englifdje  ©uprematie  ferner  bebrot)enbe  ©aft«. 

$>en  ©nglänbern  felbft  ift  bie«  niajt  oerborgen  geblieben.  35on  «nfang  an 

ber  5Dur<$fledmng  SftymuS  oon  ©ue$  ab^olb,  »eil  er  feinbüa>  Äräfte  gegen 

^nbien  »abrief,  traben  fle  bas  j»oar  burdj  ben  (Snoerb  oon  ©typern  unb  bie  ©efefcung 

oon  Äeg^pten  toett  $u  maa)en  gefugt.  $)afj  biefe«  aber  nia)t  gan$  gelungen,  erzeugt 

bei  if>nen  ein  ©efüt)l  ber  Unbebaglidjfeit,  bie  gu  einer  umfangreidjen  (Erörterung  in 

politifdjen  3eitungen  unb  gfadjblättern  geführt  fjat.  ©ei  ber  au{3erorbentlid}en  ©td)tig» 

feit  biefer  ̂ rage,  bie  nidjt  blojj  englifdje  ̂ ntereffen  berührt,  toirb  es  audj  für  beutfdje 

fiefer  oon  t)ot)em  ©ertlje  fein,  biefer  (Erörterung  »oemgftens  in  ben  §aupt$ügen  ju  folgen. 

©ir  beginnen  mit  ©ir  Charles  Dilfe.  (£r  fagt:*)  „üttan  muß  fiel)  Mar 

madjen,  auf  meldje  ©erbinbung  mit  bem  Dften  »oir  uns  in  ÄriegSjeiten  ju  ftüfeen 

t)aben,  ob  auf  bie  ©ue^inte  ober  auf  bie  um  baS  #ap.  Unfere  fteinbe  bürften  in 

bem  UHtttelmeer  letdjt  ju  ftar!  für  uns  fein,  ba  »oir  nur  (Gibraltar,  ÜWalta  unb 

(Söpern  befifeen,  bie  lefctere  $nfel  aber  in  bem  gegenwärtigen  3uftan0C  °§ne 

feftigungen,  öefa^ü^e  unb  ©efafeung  für  iljre  SBert^eibigung  c^er  eine  Duelle  ber 

©ct)»oäd)e  als  eine  folaje  ber  ©tärle  barfteüt.  ©ir  bürfen  uns,  ofjne  Italien  als 

alliirte  2)?adjt,  niü)t  einbilben,  »oenigftenS  in  ben  erften  ©tabien  beS  SriegeS  bie 

,£>anbelsftra|3e  buret^  bas  ÜWittelmeer  fdult}en  gu  fönnen.  Die  ̂ ran^ofen  befitjen  in 

bem  ©erfen  eine  Hngafjl  auSge^ei^neter  SSafen  unb  toürben  als  ©egner  »oa^rfci)etnlia> 

uns  jioingen,  eine  £eit  lang  bie  3Ji ittelm ecr» © tr a fec  aufzugeben. u 

©iebeu  Saljre  fpater  aber  fpria^t  er**)  es  gerabeju  aus,  bafe  baS  franaöfi|tt> 

(SoolutionS*  bem  englifd)en  2)Httelmeers®cf(t)»oabcr  überlegen  fei,  unb  Unteres,  et)c  eS 

©erftärfungen  erhalten,  eine  entf(t)eibenbe  ©djla<fyt  $u  befielen  t)aben  mürbe. 

*)  T>n  fei»cm  r Problems  of  Greater  Britain"  189(),  vol.  II  ,  p.  514/515- 

*!       , Imperial  Del*eiiceu  1897,  p.  Ol 
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2)ie  „HimeS"  äußert  1691*)  bei  Erörterung  ber  $rage,  was  8orb  SaliS* 
bürg  angefidjts  beS  ruffifchen  biplomatifchen  SriumpheS  tb>n  werbe,  bie  Hnft$t,  man 

würbe  fich  tauften,  wenn  man  glaubte,  baf?  fich  ber  englifche  3J2tnifter  zu  einer  ̂ nitiatioe 

Einreißen  laffen  werbe.  (!)  „ffiirb  baS  Gleichgewicht  im  2Jitttelmeer  oollftänbig  oer* 

änbert,  fo  giebt  es  außer  Großbritannien  nod)  anbere  üWädjte,  welche  hierburd)  ftar! 

berührt  werben.  SBBiH  fltußlanb  fich  zur  SRittelmeermacht  auffdjwingen,  fo  wirb  Englanb 

baburdj  weniger  ernft  afft^irt  als  biejenigen  Sänber,  tätigt  am  URittelmeer  liegen, 

ftönnte  ftranfreich  über  feine  nationalen  Eiferfüdjtcleien  unb  Gegenfäfce  hinwegfommen, 

fo  würbe  ed  baS,  was  es  iefct  mit  ̂ reuben  begrübt,  wahrfdjeinlich  mit  $3eforgniß 

betrauten.  Ein  neuer  ££attor  oon  foldjer  Söebeutung,  wie  baS  in  2ftachtfülle  im  bittet* 

meer  erfdjeinenbe  iRußlanb,  fann  in  feljr  furzer  3e^  Su  unoorljergefeljenen  Slenberungen 

in  ben  nationalen  ̂ Beziehungen  führen  unb  bie  fentimentale  Allianz  jwifa^en  töußlanb 

unb  8rranfreiä)  auf  eine  harte  $robe  ftellen. 

lieber  furz  ober  lang  wirb  es  fi<h  aeigen,  baß  ber  SÖeften  gemeinfame  ̂ ntcreffen 

gegen  ben  Often  befifet,  unb  biejenigen  meftlia^en  SWädjte,  welche  bies  »erlernten,  werben 

wa$rfäeinU$  wegen  i^rcö  ̂ rrthums  gu  leiben  haben. 

$ür  Englanb  ift  es  wichtig,  bei  #eiten  ben  ftrategifdjcn  folgen  beS  ErfcheinenS 

föußlanbS  im  SWittelmeer  entgegenzutreten,  tiefer  Umftanb  würbe  fe^r  bie  ̂ Behauptung 

ftärlen,  baß  unfere  eigentliche  SRoute  nach  ̂ nbien  um  baS  Jtap  füt)rt,  unb  bie  ttapftabt, 

nicl)t  3D?alta  baS  richtige  Depot  für  inbifaje  SJerftarfungen  bilbet.  ̂ m  ̂ aHe  eines 

europäifchen  ÄriegeS  müßten  wir  uns  auf  bie  §od}ftraße  um  baS  $ap  oerlaffen,  unb 

es  ift  eine  f}öd}ft  zweifelhafte  ̂ olitif,  unfere  gewöhnlichen  9lnorbnungen  auf  einer 

@runbtage  zu  treffen,  welche  wir  in  einer  ÄrijiS  aufzugeben  hätten,  $n  einem  großen 

Kampfe  würbe  es  unfere  $o(itit  fein,  ben  Suez=$anal  zu  fdjlteßen  unb  unfere  föoute 

nact)  $nbien  über  bie  hohe  See  zu  nehmen."  3Ö2an  fieht:  ber  eine  buhlt  gegen 
granfreich  um  bie  Allianz  Italiens,  bie  anbere  fud)t  gegen  Ütußlanb  eben  baffelbe 

^rantreid)  auszufptelen.  ©eibeS  zeigt,  oa§  man  fah  ntd)t  mehr  unbebingt  als  £>err 

in  biefen  Gewäff  ern  fühlt.  Entfchloffen  zieht  bafjer  Generalmajor  2B.  3.  Stuart 

in  ber  „ÜtmeS"**)  bie  flonfequenz  unb  fpricht  fie  unoerhohlen  au«:  „Seit  fahren 

habe  ich  fleprebigt,  bafc  unfer  ©eg  na$  3noien  über  baS  fwhe  SWeer  gehe.  Sarum 

folien  wir  mit  unzureichenben  Mitteln  uns  an  bie  fogenannte  orientalifche  grage  mit 

all  ihren  furchtbaren  unb  unzertrennlichen  folgen  fetten?  ©arum?  ^n  tiefer  Sin* 

gelegenheit  läßt  fich  mit  Halbheiten  nichts  ausrichten.  Gtwern,  WMta  unb  Gibraltar 

muffen  fort,  Sie  mögen  benienigen  ausgeliefert  werben,  welche  fie  in  Lebenszeiten 

am  beften  gebrauchen  tonnen.  3h*e  ©efafeungen  mag  man  nach  Stationen  an  ber 

©ftfüfte  Äfrifas  oerlegen,  oon  wo  fie  fchnell  %n\)kn  erreichen  fönnen.  frür  ̂ en 

JruppentranSportbienft  nach  ftnbien  foüten  befonbere  Fahrzeuge  gebaut  werben,  ©ngs 

lanb  mag  ia  ben  »©raben«  im  ̂ rieben  für  ."panbelSzwecfe  benufeen,  in  ßriegszeiten 
aber  würbe  es  eine  anbere  fidjere  unb  gute  Straße  nach  ̂ nbien  beft^en.  Slcgppten 

fann  Britannien  mit  ©rajie  aufgeben,  wenn  GrftereS  nicht  mehr  wefentlidj  für  feine 

ÖebenSintereffen  ift.  (£s  fönnte  je  nach  blieben  ruhig  zulehen  ober  nicht  unb  bie 

orientalifche  $ra9e  fich  felbft  überlaffen." 

*)  2tm  14.  September. 

*•)  «m  17.  Septetiibet  1891. 
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916er  ber  General  f)at  wenig  3ufttmmung  gefunben;  sunäc^ft  ift  eS  ein 

„Sräumer"  ber  ihm  zufällt.  „An  Jmpossible  Programme  by  an  Occasional 

Dreamer"*)  »erfuc^t  gu  bemetfen,  bafj  baS  Äap  in  SKeereStheilen  liege,  in  betien 

©nglanb  bie  alleinige  (Suprematie  ausüben  muffe,  ber  erfte  Slrtifel  biefes  Programms 

fei  aber  baS  Aufgeben  beS  SöiittelmeereS.  ©inen  ähnlichen  ©tanbpunft  oertritt  im 

„Nineteenth  Century"**)  9ftr.  Sßilltam  £airb  (Siemes,  ber  fidj  für  fofortigeS 

Sßerlaffen  beS  SttittelmeereS  begeiftert.  „Die  eingig  wahre  2Uternatioe,M  fdjreibt  er, 
„  tft,  fofern  mir  nicht  in  ber  £age  finb  ober  beabftchtigen,  ber  Gefahr  $u  trogen  unb 

bie  Soften  ber  ̂ errfcfjaft  über  baS  ÜWittelmeer  auf  uns  $u  nehmen,  fo  bafj  9ctemanb 

baran  benfen  fann,  uns  biefelbe  ftreitig  gu  machen,  mit  ©ad  unb  $a<f  iefct  unferen 

fltücfyug  aus  bem  SSecfen  mit  Söürbe  unb  fogar  oortheilhaft  ju  bewerfftelligen  

Unter  Sßerlaffen  beS  üflittelmeereS  oerftehe  ich  baS  ̂ urücfyiehen  unfere«  ®efd)waber$ 

unb  Aufgabe  ber  ocrfdjiebenen  gegenwärtig  oon  uns  befefeten,  öftlich  oon  Gibraltar 

unb  weftltch  ber  ©trage  oon  93ab*el'9ttanbeb,  gelegenen  ̂ ßlä^c.  Damit  null  ich  aber 

nicht  etwa  fagen,  baß  wir  nach  bem  9tücr$ug  nie  einige  ̂ atj^euge  burch  bie  9Weer* 

engen  fenben  füllten.  SDZeine  2lnfid)t  ift  oielmefjr  bie,  bafj  mir  aus  S3emot»nern  beS 

ÜWittelmeereS  93efud)er  beffclben  werben  follten. 

 4Bet  bem  «erlaffcn  beS  Herfens  muffen  wir  Hegppten,  (Sopern  unb 

2Mta  anberen  $änben  überantworten,  ^ranfreich  mag  eingelaben  werben,  unfer 

Nachfolger  in  Äegiwten  ju  werben,  bei  welcher  Gelegenheit  wir  ihm  311  ©erflehen  geben 

fönnen,  ba§  wir  bie  SluSbehnung  feiner  druiflußfphäre  längs  ber  norbafrifanifchen 

ftüfte  swifdjen  Slegr/pten  unb  Sllgerien  unter  ber  93ebingung  ohne  ©eforgnifc  geftatten, 

baß  uns  weftwärts  beS  5.  Grabes  weftlidjer  Vänge  oon  Greenwid)  freie  Jpanb  in 

ÜWaroffo  oerbleibt.  (Supern  anbetreffenb,  fo  fann  baffelbe  unter  Slenberung  beS  Ü>er» 

trageS  oon  1878  gurütfgegeben,  flJcalta  aber  päpftUdjeS  Patrimonium  werben  u.  f.  w." 

Unb  felbft  eine  Kilians  mit  ̂ iim  fcr)cint  if)m  für  bie  Sßebauptung  beS  3)2ittetmeereS 

ntct)t  ausreidjenb,  ba  er  ben  38erth  ber  italientfchen  flotte  gering  fdjäfct  unb  fidj  in  un« 

glimpflicher  Seife  über  fie  ergebt,  wobei  er  ftcr)  auf  ben  ©rief  eines  cngltfdjen  SRarine« 

Offiziers  ftüfct.  tiefer  fagt  ftolgenbeS:  „Das  ©nbe  oon  all  bem  ift,  ba&,  wenn  idj 

eine  fernere  Aufgabe  $u  erfüllen  Ijätte,  ich  bie  Sbfung  berfelben  lieber  ohne  italienifche 

Untcrftüfeung  oerfuchen  würbe.  Da  ©ie  wiffen,  wie  fcr)r  ich  bie  Italiener  fchäfee, 

werben  ©ie  mich  nicht  für  ooreingenommen  hatten.  Slber  fie  finb  feine  ©ecleute; 

biefen  fehler  entbetfte  id),  er  foftete  ihnen  iMffa,  unb  wie  ich  fürchte,  wirb  er  ilmen 

noch  me^r  foften. "  Unb  es  ift  im  9ßefentlia>n  biefelbe  Sluffaffung,  wenn  bcr  Dberft* 

lieutenant  (SlSbale***)  ben  ̂ er^icht  auf  bie  .^errfchaft  im  ÜWittelmecr  nur  für  ben 

$all  eines  Krieges  einfehränft:  „Unfere  einzig  wahre  unb  wiffenfcfjaftlich  begrünbete 

©trategie  befteht  in  bem  93crlaffen  beS  SecfenS  feitenS  unferer  Gefdnoabcr,  ausgenommen 

eines  pr  lofalcn  SBertheibigung  oon  ÜJfatta  unbebeutenben  £IjnfeS»  bei  bem  Ausbruch 

beS  ÄrtegeS,  in  bem  SHücfyug  unjerer  Gruppen  aus  Slegopten  unb  (Supern  unb  bem 

2?erfd)lujj  ber  Ausgänge  beS  SWittel*  unb  Dothen  üßeereS  bura)  eine  ftarfe  ©efc^ung 

oon  Gibraltar  unb  ̂ ertm.   ̂ »ierburd»  wirb  uns  in  ber  erften  ÄrtcgSperiobe  eine  über* 

*)  UcSct^rift  einer  Brtilelferic  in  „Pall  Mall  Gazetie",  1894. 
*»)  mvi  1895. 

***)  3n  bcr  «Review  of  Reviews"  »om  15.  ̂ ebruar  1895. 
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wättigenbe  ©tärfe  gut  ©ee  überall  außerhalb  beS  «Mittelmeeres  oerlieljen.  ©ir  »er* 

mögen  unferen  großen  .ftanbel  $u  föüfcert,  bie  Ernätjrnng  ber  Söeoölferung  beS  «Mutter* 

lanbeS  $u  fiajern  unb  fönnen  naa?  belieben  eine  ober  alle  ber  aaf)lreia>n  maritimen 

$afen  ober  wertvollen  Kolonien  &ranfreta)S  außerhalb  beS  «MtttelmeereS  uns  an* 

eignen,  ©enn  berartige  «Jtefultate  einer  folgen  «Jiolitif  noefj  nid)t  ju  einem  günftigen 

^rieben  führen  tollten,  würben  wir  fpäter  in  ber  oortb>ilf)afteften  tfage  uns  befinben, 

burdj  «Jtö<ffeb>  in  baS  «Mtttelmeer  unb  $$erni<$tung  unferer  geinbe  in  il)m  einen  gün* 

ftigen  Ausgang  $u  erzwingen." 

Um  fo  aat)lreid)er  finb  bie  Entgegnungen,  weldje  ©eneral  ©tuart  gefunben, 

fcenen  es  pm  2b>il  nidjt  an  ©pott  fc^It,  benn  nidjt  nur  feeftratcgifdje,  politifdje  unb 

fommer£ie(le  ©rünbc,  weldje  bie  (Suprematie  über  baS  «Mittelmeer  gebieterifa)  erljeifdjen, 

werben  gegen  ifm  ins  &elb  geführt,  es  ift  aud?  ber  ©tol$,  bie  Erinnerung  an  große 

©eeftege,  bie  langjährige  Irabition  oon  ber  unbeftrittenen  £>errfd>aft  über  bas  «Meer, 

meldje  in  engltfdjen  £>er$en  fid)  gegen  eine  foldje  «£eraict)tleiftung  aufbäumen,  wobei 

inbeffen  bie  ©eforgniß  oor  ber  fran^öfifc^en  «Jiebenbufylerfdjaft  ober  gar  Ueberlegenfjeit, 

unb  ber  ©unfd)  naaj  «Uian^en  nia?t  öerljebjt  werben  fann. 

©ajon  jwei  Xage  naaj  jenem  Slrtirel  ©tuartS  in  ben  „limeS"  bezeichnete 

ein  nitt^t  genannter  „fforamanbeur  beS  53atf>*DrbenS"  in  bemfetben  blatte  bas  ©^reiben 

beS  (Generals  als  praFtifdjeu  ©paß  ober  politiicfyen  ̂ rrfinn.  „Dura?  Aufgeben  beS 

«Mittelmeeres  würbe  Englanb  ju  einer  «Mad)t  ̂ weiten  langes  fjerabfinfen.  ftranfreia?, 

Italien  unb  Oefterretdj  bürften  ftrfjer,  wenn  wir  biefe  sJDiäa)te  fia?  felbft  überliefen, 

nia)t  einen  «Mann  ober  ein  einiges  ©ajiff  ftellen,  um  unfere  ̂ ntereffen  $u  oertf>eibigen 

ober  bie  eines  «Jüoaten  ju  bura)freujen.  Wufjtanb  fönnte  nad)  ̂ ?onftantt^opel  mar* 

fa)iren  unb  Gopern  befefcen.  Äuf  fol<r>e  Seife  £>err  ber  £>arbanellcn  unb  beS  ©uej* 

ÄanalS,  bem  wir  nidjt  ju  nalje  fommen  bürften,  oermödjte  es  in  18  Sagen  oon 

©ebaftopol  nadj  ©ombau.  ju  fegein,  wäfyrenb  wir  auf  ber  ̂ a^rt  um  baS  $ap  30  £age 

nötljig  hätten,  ©ir  follen  Gruppen  an  ber  ©ftfüfte  KfrtfaS  unb  fdjnelle  Xransport* 

fdjiffe  bereit  galten  unb  unfere  33erflär hingen  um  bas  Äap  beförberu.  $)er  ritter* 

Haje  Offizier  fdjeint  fid)  nidjt  flar  ju  madjen,  baß  man  bie  außerorbentlidje  ©dmellig* 

feit  auf  einer  «Jloute  audj  auf  ber  anberen  erreichen  fann.  Er  fdjeint  nidjt  $u  wiffen, 

bajj  unfer  inbifd)eS  «JJeidj  mebrfadj  fd)on  bitrc^  einige  Xage  Söefa^leunigung  gerettet 

worben  ift,  unb  ba0  wir  wäljrenb  beS  inbifa^en  ÄufftanbeS  Üruppcn  311  ?anbe  über  Äegt>pten 

fdntfen  mußten.  (£r  wiU  föarnifonen  8000  «Meilen  oon  Englanb  entfernt  in  (Depots 

für  ̂ bien  ftationiren,  wäfjrenb  btefer  öefi(j  nur  GOOO  «Keilen  oon  ©nglanb  auf  ber 

©trage  bura?  ben  Äanat  unb  10  000  «Meilen  auf  ber  um  bas  ftap  entfernt  liegt. 

Glaubt  General  ©tuart,  baß  ber  ̂ anbel,  wenn  unfere  ftlotte  baS  «JWittelmeer  auf* 

gäbe,  bort  weiter  auf  britifa^en  ̂ a^rjeugen  nadi  Großbritannien  oor  fia?  geljen  würbe?" 

llnb  biefclbe  «Rummer  ber  „SimeS"  bringt  folgenbe  Entgegnung  eincS  «Öh.  ©.  53arfleo: 

„Eopern,  «Malta,  (Gibraltar,  alfo  auaj  wo!)l  Slegwptcn  muffen  benen  auSacpnbigt 

werben,  weldje  fie  am  beften  im  ̂ ntcreffe  beS  ̂ riebenS  gebrauten  fönnen,"  fdjreibt 

öeneral  ©tuart.  „©er  finb  bie  «Mädjte?  Der  »Kraben«  foU  im  ̂ rieben  weiter 

3U  §anbelS$wetfen  bienen.  ©aS  aber  in  ÄriegSjeiten?  ©er  wirb  bafür  forgen,  baß 

unfere  ©djiffe  niajt  beläftigt  werben  unb  freie  Xiurdjfafyrt  genießen,  ba  wir  im  üJHttel* 

meer  feine  flotte  ju  galten  oermögen,  nad)bem  wir  unfere  5)äfen  ben  friebliebenben 
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Saiten  überantwortet  fjaben?  ©o  würbe  ber  ©ue$*&anal  im  Äriege  uns  jmar  oer* 

fc^loffcn,  aber  für  ben  glücflt^cn  Söcftfecr  HegoptenS,  ber  u)n  als  ausgezeichnete 

OperationSbafiS  gegen  unfere  fltoute  über  baS  $o^e  ÜReer  benufeen  fönnte,  offen  fein. 

Dftafrifunifd)e  ©arnifonen?  SBarum  bie  Xruppen  bann  ntd)t  lieber  nad)  ̂ nbien  tet* 

legen?  ̂ d)  empfehle  bem  ©eneral  «Stuart  bie  tfeftüre  beS  beutfd)en  üHärd)enS: 

»$anS  im  ©lüaV 

CSrnfter  natym  ben  ©eneral  2lbmiral  dolomo,  tiefer  oeröffcntlid)te  in  ben 

„SimeS"*)  folgenbe  2lnfid)ten  über  „1)ie  ©trage  nad)  ̂ nbien":  ,1.  SBenn  ©nglanb 
baS  üKittelmeer  aufgiebt,  fo  fann  feine  2J?ad)t  ober  Bereinigung  oon  9ttäd)ten  baS 

Herfen  gegen  ̂ ranfreid)  galten,  ©eneral  ©tuartS  93orfd)lag  läuft  fonad)  praftifd) 

auf  ein  Sünbniß  mit  ̂ ranfreid)  t)inauS.  2.  ©8  ift  nid)t  einjufefjen,  wie  irgenb  eine 

feinblid)e  9)iad)t  bem  ©uejfanal  $u  nal)en  oermöge,  wenn  wir  baS  SRtttelmeer  mit 

feinen  Ufern  unb  ben  (Snbpunften  beS  ÄanalS  bel)errfd)en.  fficnn  General  ©tua  rt 

befürchtet,  baß  ljeimlid)er  Söeife  ein  ©djiff  mittels  Qwnamit  oerfenft  werben  fann, 

bann  müßte  unfere  93etoad)ung  ber  SBafferflraße  l)öd)ft  forgloS  fein,  ©ollte  bieS  aber 

gefdjet)cn,  bann  würbe  ber  Äanal  innerhalb  ber  18  Jage,  bie  mir  im  SJergleid)  mit 

ber  föoute  um  baS  Äap  oorauSfjaben,  »ieber  ljergeftellt  fein.  SGßäre  berfelbe  aber 

bauernb  gefperrt  —  was  unmöglich  ift  —  fo  entftänbe  bie  Hufgabe,  ben  geinb  baran 

ju  t)inbern,  benfelben  Zugang  über  «egtjpten  ju  benufeen,  meld)er  bie  $3e$err* 

fd)ung  beS  2ÄittelmeereS  uns  fätxt  ©eneral  ©tuart  ift  außer  ©tanbe,  bie  ©efüfjle 

feiner  Sanbsleute  ftd)  flar  ju  madjen,  wenn  2Mta  unb  (Gibraltar  enbgültig  abgetreten 

werben  follten.  ̂ d)  fann  mofjl  oerfte^en,  wie  man  ber  2fofidjt  fein  fann.  baß  unferem 

2)?inifier  beS  auswärtigen  oiel  üttülje  erfpart  mürbe,  wenn  mir  Äonftaiitinopel  an 

föußlanb,  Slegopten  an  gfranfreid),  (Gibraltar  an  ©panien  unb  SWalta  an  Italien  aus* 

liefern,  bas  3J?ittelmeergefd)waber  auflöfen  unb  uns  oon  ber  ©ee  gurütfäie^en  wolltem 

Sßenn  mir  baljer  auf  fold)e  Söeife  bie  näljer  liegenbe  orientalifdje  §rrage  ab« 

fd)üttetn,  ift  es  nid)t  ftdjer,  ob  uns  nid)t  bie  entferntere  mefjr  &opf$erbred)en  als  je 

juoor  oerurfad)en  wirb,  SSMirbe  bie  ÜWadjt,  weldje  baS  9D?ittelmeer  unb  ben  ©ue$>Äanal 

bet)errfdjt,  unb  fuerburd)  einen  Sßorfprung  oon  brei  bis  oier  2öod)en  tm  S3«rgleid)  mit 

uns  nad)  $nbien  unb  (Efjina  beftyt,  fid)  mit  ber  >£ome  föule«  begnügen?" 

„Broad  Arrow"**)  fd)reibt  u.  21.:  „ diejenigen,  weldje  baS  Sttittelmcer  auf* 

zugeben  anraten,  fdjeinen  bie  £(jatfad)e  311  oergeffen,  baß  ber  ©ue$*$anal  bie  £>od}* 

ftraße  nad)  bem  Dften  ift,  unb  baß  ber  Seoante^anbel  für  uns  einen  jäljrlidjen 

$öertt)  oon  einigen  50  ÜWillionen  repräfentirt. . . .  $om  ftrategifd)en  ©tanbpunfte  aus 

betradjtet,  ift  ber  C^ebanfe  ber  2lufgabe  beS  3JiittelmecrcS  burdjauS  un^uläffig,  ba 

mir  unfere  ©uprcmatie  mit  i^m  oerlören." 

©penfer  Söilfinfon  betrad)tet  bie  ?lufred)ter^altung  ber  ©uprematte 

im  9)?ittelmeer,  ben  gall  eines  Krieges  mit  granfreid)  angenommen,  als  unumgänglid) 

nctf)menbtg  (©.  37);  benn  in  biefem  ̂ alle  l>abe  (Snglanb  2lUeS  ̂ u  oerlieren  unb  wenig 

3u  gewinnen.   2luf  ©eite  91  »erfteigt  er  fid)  fogar  31t  ber  Häuptling,  ©nglanb 

*)  «m  2G.  September  1891. 
$Jom  2.  ̂ C3cm6er  1893. 

**)  o"  feinem  „Command  of  the  Sea*.  1894. 
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fonnte  in  feinem  iefetgen  3uftanbe  einen  ffrieg  mit  ftranfreid)  nidjt  im  ©efifee  ber 

§errfd)aft  jur  ©ee  beginnen,  es  würbe  ofjne  öunbesgenoffen  waljrfd)einlid)  um  biefelbe 

fämpfen  muffen,  unb  fafjt  in  Äürje  feine  3(nfid)t  babin  jufammen  (©.43).  ba§  baS 

Aufgeben  beS  afltttelmeereS  in  einem  flriege  mit  frranfreidj  augleid)  ben  Eerluft  beS 

©pieleS  bebeute.  ̂ n  bem  Hrtifel  „Our  Position  in  the  Mediterranean"  *)  iefen 
wir:  „©in  wenn  audj  nod)  fo  furjer  föütfaug  aus  bem  Sftittelmeer  würbe  unfer  $reftige 

ungemein  fdjäbigen.  (Er  bürfte  nid)ts  (Geringeres  bebeuten  als  baS  Kufgeben  aller  ber 

SJortljeile,  weldje  auf  biefer  fe^r  mistigen  £>ertlid)feit  bie  Äontrotle  über  baS  Steffen 

und  »erteilt  Die  frangöftfdjen  unb  ruffifdjen  flotten  fönnten  bann  ungeftört  ifjre 

Bereinigung  oollaieljen;  wir  würben  auf  alle  fltrategifdjen  SSortljeile  ber  inneren  ßinie 

»ersten,  unb,  was  baS  93ebenflid)fte  ift,  eS  ftänbe  bann  in  beS  ̂ einbeS  ©elteben,  ein 

©efd)waber  bon  flreujem  nad)  Qnbien  ju  fenben.  Da  baS  Sttittelmeer  $mei  SluS* 

gange  beftfet,  würben  wir,  unter  S3orauSfefeung,  ba{3  ber  Äanal  nid)t  bon  unferer 

©eite  jerftört  wäre,  unferen  (Gegnern  bie  (Sfyanee  bieten,  ibje  Äreujer  über  eine  ber 

wid)tigften  §anbelsftrajjen  gu  bert§eilen.M 

(Das  „Organ  of  Imperial  Federation"  **)  fagt  in  bem  «rtifel  „Our  Me- 

diterranean  Policy":  „Die  Hugen  ber  £fjatfad)e  gegenüber  ju  fdjliefjen,  bafc  bie 

©tärfe  ber  franaöfifd)en  flotte  in  33erbinbung  mit  bem  ftrategifd)en  «ortfjeil,  welken 

'  bie  geograp§ifd)e  Sage  ib>r  fcäfen  gewährt,  für  baS  Sföeiterbeftefjen  unferer  $errfd)aft 
Sur  ©ee  eine  Drohung  bebeutet,  bürfte  ber  #öb>bunft  bon  Stögefdjmatftfait  fein. 

Dennod)  aber  erfdjeint  eS  nid)t  rätylid),  an  ftranfreid)  baS  ©erlangen  ju  ftellen,  fid? 

mit  einer  weniger  ftarfen  frlotte  $u  befd)eiben,  als  eS  mit  8iü(ffid)t  auf  bie  9?otb> 

teertbigfeit  unfererfeitS ,  bie  SBeb>rrfd)ung  $ur  ©ee  aufredjt  gu  erhalten,  für  angezeigt 

erad)tet. .  .  .  Dagegen  fann  ber  Söefife  einer  nod)  fo  überwältigenden  englifd)en  flotte 

bon  feiner  Nation  als  Drohung  ausgelegt  werben,  weil  baburd)  im  (Gegenteil  ber 

triebe  ber  SBelt  am  beften  gefid)ert  ift" ;  eine  Söeljauptung  freilid),  weldje  nid)t  überall 

3ufiimmung  finben  wirb.  Sfltt  befonberer  SRücffid)t  auf  SRußlanb  fd)reibt  ber  „Leeda 

Mercury"***):  „9iur  Jöenige  fmb  ber  S(nfid)t,  baß  ber  Söcrt^  beS  2WittetmeereS  für 

(Snglanb  pari  überfd)äfct  wirb.  Die  3Weiften  glauben,  bafo  wenn  föufclanb  burd)  bie 

Darbanetten  ben  (Eingang  in  bie  ebbe*  unb  flutljlofe  ©ee  erhält,  es  im  SBunbe  mit 

^Tanfreid)  baS  SRittelmeer  oöllig  beljerrfdjen  würbe,  felbft  wenn  Italien  auf  englifdjer 

Seite  ftünbe."  SöemerfenSwertlj  enblid)  ift  bie  (Sntfd)tebenfjeit,  mit  ber  Oberftlieutenant 

©ir  (George  Glarfe  in  einem  1897  erfd)ienenen  93ud)ef)  auftritt,  ©eite  225  fd)reibt 

er:  „Die  englifdje  ftlotte  wirb  in  bem  3ttittelmeere,  untcrftüfct  burd)  bie  flotten 

Italiens  unb  Cefterretdjs,  bie  frangöfifd)e  unfd)äblid)  mad)en  ober  oernid)ten."  ©eine 
2luSlaffung  auf  ©eite  242  lautet:  „Die  alte  3ttittelmeerfrage  ift  burd)fid)tig  wie  llareS 

©äff er  unb  fann  b;eute  unb  in  fommenben  Jagen  nur  fo  gelöft  werben,  wie  fie  in 

ber  Vergangenheit  gelöft  würbe.  KlS  ©egweifer  bienen  einfacher  9J?enfd)enoerftanb 

unb  lange,  wäfjrenb  großer  Äriege  gefammelte  (Srfaljrung.  Nationale  e^re,  ru^moolle 

Strabitionen  unb  bie  ewigen  ̂ ringipieu  ber  ©eeftrategie  berbieten,  unferen  ̂ anbel  im 

*)  „Broad  Arrow"  com  12.  2Kai  1894. 

**)  .United  Service  Gazette-  vom  6.  Dftober  1894. 

***)  »m  20.  ober  21.  6cptem6er  1896. 

t)  »The  Navy  and  the  Nation." 
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Stiche  ju  laffcn        SBenn  wir  bas  üfttttelmeer  aufgeben  unb  unferem  föioalen,  ohne 

«inen  Schuß  abzufeuern,  geftatten,  einen  ©ewinn,  wie  ifjn  nur  eine  gewonnene  große 

Seefchladjt  bringt ,  etnzuheimfen,  geben  wir  bamit  ber  Seit  bie  untrüglichen  Reichen 

einer  ©eiftesoerwirrung,  weldje  bei  ̂ nbioibuen  unb  Nationen  ben  Untergang  einleitet." 
£)odj  genug  ber  Anflehten  englifcfjer  Autoritäten  über  bie  (Stellung  ihres 

5$olfeS  im  üftittelmeer;  finb  bie  Stimmen,  welche  fie  für  unhaltbar  erflären,  aud)  nur 

wenige,  barin  finb  fie  aüe  einig,  baß  biefclbe  gefährbet  ift.  Unb  bieS  führt  oon  felbft 

auf  politifcheS  (Gebiet,  benn  Strategie  unb  ̂ olttif  ftnb  nicht  gu  trennen.  $er  bereits 

erwähnte  Spenfer  Silftnfon  fajrcibt:*)  „8ein  englifdb.es  Sabinet  würbe,  fo 

(ange  bie  franjöfifche  flotte  als  wahrscheinliche  unb  ungefajlagene  ©egnerin  beftanbe, 

unb  ©nglanb  ohne  Miirte  wäre,  ein  britifcheS  £rtegSgefd)waber  in  baS  ÜRarmara; 

SWcer,  ja  nid)t  einmal  in  bie  $9efifa*5öai  $u  fenben  wagen.  2)aS,  was  eS  allein  nicht 

tt)un  würbe,  fönnte  ©nglanb,  mit  anberen  9J?äct)tcH  oerbünbet,  unternehmen.  Gine 

große  toberung  bürfte  bie  ättttwirfung  Italiens  im  befolge  haben,  benn  unter  fad)* 

gemäßer  ftüh™n9  würben  bie  italienifchen  unb  britifd)en  Ö>ef€t>roabcr  ber  Aufgabe  ge* 

warfen  fein,  bas  franjöfiföe  fchwimmenbe  Kriegsmaterial  in  Sd)acb,  $u  galten  unb 

gleichzeitig  gegen  bie  Muffen  $u  opertren. 

3)ie  italienifaje  Mianj  unb  bie  SWitwirfung  ber  italtenifdjen  flotte  finb 

inbeffen  ofme  Weiteres  nict)t  ju  erlangen,  weil  bas  apenniuifche  Königreich,  mit  (£ng*  * 
lanb  oerbünbet,  in  einem  Kriege  mit  ̂ ranfreidj  ber  ooflen  Sucht  ber  fran&öfifdjen 

Ärmee,  gegen  bie  ̂ Britannien  ihm  feinen  Sdjufc  gewähren  fönnte,  ausgefegt  wäre, 

©o  h^tte  Italien  mehr  ju  wagen  als  oorauSfuhtlich  ju  gewinnen.  $>arum  fann 

feine  ©unbeSgenoffenfcljaft  nur  unter  ber  Söebingung  erlangt  werben,  baß  £>eutfch= 

taub  mitthut. 

Seil  aber  Seeftreitfräftc  allein  für  einen  Krieg  mit  9iußlanb  unb  behufs 

gleichzeitiger  iBertheibigung  beS  ̂ Bosporus  ungenügenb,  (Snglaub  unb  Italien  gubem 

ungünftig  gelegen  finb,  um  eine  Kooperation  oon  Sanbftreitfräftcn  mit  ben  flotten  $u 

ermöglichen,  müßte  CefterreicIjS  #ülfe  in  Slnfprud)  genommen  werben. 

Sonach  erfcheint  als  unumgängliche  Söebingung,  bie  brttifd)e  ftlotte  zur  35er* 

theibigung  oon  Konftantinopel  zu  engagiren,  bie  Ütowanblung  ber  Xrtpel*  in  eine 

Ciiabrupcl^liianz  mit  ßnglanb  als  gebunbenem  bliebe  biefer  ©enoffenfehaft.  2)amit 

fiele  ber  erfte  23eweggrunb  weg,  ber  bie  Slnwefenheit  einer  englifchen  flotte  im  üttittel* 

meer  —  ber  Sd)u&  oon  Konftantinopel  nämlich  —  erheifdjen  würbe;  ohne  Sllliirte 

fei  bies  unmöglich."  ?lls  bicS  1894  gebrueft  würbe,  war  ßnglaub  freilich  ohne 

Sllliirte  unb  rühmte  ftet)  mit  bitterfüßer  üttieuc  fetner  „splendid  isolation",  feines 
(tollen  MeinftehenS;  Silfinfon  bemerft  baju  nicht  ohne  eine  gewiffe  Ironie  (S.  98): 

„33ei  bem  ©runbfafc:  $ch  fümmere  mich  um  9iicmanb,  müßte  man  auf  ben  ftolge* 

f afe  oorbereitet  fein:  9iiemanb  fümmert  fich  um  mich." 

£)ie  im  i>orftel)enben  angeführten  Urtheile  refultiren  barin,  baß  ©nglanb  mit 

ber  Suca*sDioutc  r)eute  noch  nicht  oerföhnt  ift  unb  fich  pcr  fcftc,t  Stationen  im 

Sflittclmeer  nicht  r)eimtfcr)  fühlt,  bleich  ben  alten  Wnisiern  unb  Karthagern  miß* 

irauifd),  fönnen  fich  feine  Staatsmänner  unb  Strategen,  weit  in  bie  ̂ ufunft  blicTenb, 

*)  3n  feinem  „Command  of  the  Scu"  1894.  3.  77. 
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mit  bcr  SBilbung  beS  SBctfenS,  baS  gan$  Ufer  ift,  mit  feinen  Sngen,  £>albinfeln,  $nfeln, 

©ufen,  <£d)lupfwinfeln  unb  Hinterhalten  nid)t  befreunben.  ©leid)wobl  muffen  fte 

biefc  ffloute  behaupten.  $er  amerifanifdje  Kapitän  9)?a^an,  ber  berühmte  S?erf affer 

beS  SBerfeS  „The  Influence  of  Sea  Power  upon  History"  giebt  awar*)  (<5.  10/11) 
bie  2flöglic$feit  ju,  ba&  bie  britifefc  flotte  im  $alle  eines  europäifajen  ÄriegeS  niajt 

im  ©tanbe  fein  wirb,  bie  (Strafe  burrt)  baS  üttittelmeer  nad)  bem  Cften  offen  $u  er* 

galten,  betont  babei  aber  (©.'  86)  nadjbrüdlid),  bafc  faft  alle  Söeftanbt&eile  ©rofjenglanbS  in 
Wegionen  liegen,  beren  oerbtnbenbeS  unb  fünftes  53anb  mit  bem  SWutterlanbe  wie 

unter  einanber  ber  ©ueä=#anal  barftetle,  ber  proieftirte  Nicaragua =&anal  bagegen  bie 

Hauptfragen  ber  Integrität  ober  ©idjerfjeit  ©nglanbs  nid)t  in  ernfter  Seife  berühre. 

Unb  wenn  einfidjtige  englifaje  «Seemänner  an  ber  ÜHögltdjfett,  bie  ©ue^Moute  im 

Grnftfafle  3U  behaupten,  zweifeln  unb  fid)  Älbion  trofebem  ber  „splendid  iaolation" 
rüfjmt,  fo  ift  bie«  lebiglidj  nidjt  fowofyl  ©elbfttäufdjung  als  auf  läufdjung  Slnberer 

beregnet;  ©nglanb  fuct)t  fein  £>eil  in  Ällianjen,  bie  Üjm  aus  bem  SBiberftreit  ber  an 

bem  tjerrlidjen  unb  befjerrfdjenben  Stteere  beteiligten  SKädjte  ermadjfen  werben,  wie  es 

©tepljen  £>arbcaftle  (Harfe  am  <Sa?luffe  feines  SlrtifelS:  „Blockade«  and  Blockade- 

Running,  Past  and  Futureu**)  auSfpridjt:  ,,©ei  33etrad)tung  ber  franaö|1fd)*ruffifd)en 
Äflianj  unb  ber  ruffifdjen  ftfpirationen  auf  eine  Stellung  im  üftittelmeer,  fönnen  wir 

oertrauenSooll  erwarten,  baß  wir  gegen  beibe  9J?äa)te  niajt  allein  fte^en. " 

93on  ber  baS  üftittelmcer  ber  £ängc  nadj  fdjneibenben  englifdjen  ̂ >o<^firra0e 

werfen  wir  nunmehr  einen  prtifenben  unb  wägenben  ©lief  über  beffen  frlädjen  im 

©üben  loie  im  Horben  berfelben. 

^n  ber  regten  frlanfe  beS  oon  Gibraltar  na*  <ßort  <5aib  füljrcnben  SBegeS 

erfajeinen  $uerft  bie  fpanif^cn  ̂ refibioS  als  bequeme  3ugangStljore  naa)  unb  als 

Söafcn  für  bem  Sultanate  flftaroffo  geltenbc  Operationen. 

„üttödjte,"  fo  fdjreibt  ̂ rdooft^arabot  ***),  „balb  ber  lag  erföchten,  an 

bem  unfere  Sanbsleute  fid)  über  2Jiaroffo  unb  Xunefien  ausbreiten,  um  bann  baS  mebi* 

terrane  ffiei$  su  finbeit,  welkes  niajt  nur  unferen  <2tol3  befriebigt,  fonbern  aua> 

fidjerlidj  in  3u'unf*  £>ef*c  ̂ täfe*  unferer  (^röjjc  abgeben  wirb."  $n  Söejug  auf 
Snnefien  ift  bcr  Sßunfd)  ̂ 3arabolS  bereits  erfüllt,  benn  bie  franäöfifa>afrifanifd)e 

Äüfte  befmt  fid)  ̂ eute  oon  ber  SWünbung  bes  SOTuluja  ootn  2.  ©rab  weftlidjer  tfänge, 

Algerien  unb  £unefien  umfaffenb,  bis  jur  tripolitanifdjen  ©ren^c  unter  bem  12.  (#rab 

öftliöjer  Sänge  oon  ©reenwid)  aus. 

£unefien  ift  baS  £anb,  beffen  militärifaje  unb  maritime  Söebeutung  bem 

©djarfbltdf  ber  ffiömer  nidjt  entgegen  fonnte.  £>ier  enbete  ber  $antpf  auf  V'eben  unb 

£ob  jtoifa^en  9tom  unb  tfartljago,  unb  baS  „Ceterum  censeo"  (SatoS  würbe  2öal)r* 

Ijett;  bie  ©djladjt  bei  3ama  «itfdjteb  nun  bie  bamaltge  §errfa}aft  im  2Beft= 

berfen  beS  SKittelmeereS.  ©eil  bie  in  fo  fyoljem  ©rabc  begünftigte  ©eltftellung 

Äart^agoS  bie  Börner  ein  ©iebererfte^en  ber  üiioatin  befüra^ten  liefen,  barnm 

„würben  ©runb  unb  SBoben  für  eioige  Seiten  oerfluäjt,  alfo  ba^  weber  Hau§  no$ 

*)      feinem  öue^e  „The  Iuterest  of  America  in  Sco  Power^,  1897. 

**J       „United  Service  Magazine*.  5e^ruar 

***)  3n  feiner  £d>nft  BLa  France  Nouvelle." 
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tfornfelb  ie  bort  entfielen  möge."  £rofcbera  erftanb  tfartfjago  jweimal  triebet,  unb 
fymte  ift  93tf  er  ta  als  erbe  an  [eine  ©teile  getreten.  Die  fartyagtfdje  $errfd)aft 

ftüfcte  ftd)  aber  weniger  auf  baS  fteftlanb  als  auf  baS  2)feer,  unb  erft,  nadjbem  9tom 

burd)  bie  griedjifdjen  ©täbte  ©übitaliens  auf  bem  elaftifd)cn  Clement  fyerrfdjenb  ge* 

worben,  befaß  es  ein  Unterpfanb  auf  enblidjen  entfdjeibenben  ©ieg. 

Der  tfieblingSplan  $rantreid}S  mdq5  2Hittelmeer  ein  franjöfifd)er  ©ee",  ift 
ton  jeber  ̂ Regierung,  meldje  fte  aud)  war,  gehegt  unb  nad)  Gräften  geförbert  worben; 

nod)  am  2.  $ebruar  1898  erflärte  ber  SRarineminifter  in  ber  Deputirtenfamraer: 

„2öir  wollen  eine  ftarle,  friegSbereite  2ttarine,  wir  wollen,  baß  bie  SSerbinbungen  mit 

Algerien  unb  Üunefien  gefidjerte  feien.  2öir  wünfdjen,  baß  baS  ÜWittelmeer  ein 

franaöfifdjer  ®olf  bleibe."  Unb  in  biefen  Jagen  rufen  feine  föetfe  jur  Söeftdjttgung 

SBtfcTtaS  unb  bie  baran  gefnüpften  <ßläne  mit  töedjt  bie  «ufmerffamfeit  unb  <Jiferfud)t 

ber  ttalienifdjen  «Staatsmänner  wad). 

Den  äbfidjten  ber  Regierung  ftimmt  bie  Nation,  weld)e  fid)  erinnert,  baß  oor 

einem  ̂ afjr&unbert  ibre  uneingefd)ränfte  §err)"d)aft  über  baS  ganje  ÜWittelmeerbetfen 
nid)t  beftritten  war,  ungeteilt  $u;  &ad)blätter  wie  polittfd)e  3eitungen  finb  bemüht, 

btefe  3tele  3U  erörtern,  $u  perbreiten  unb  populär  au  mad)en.  Da«  „Avenir 

Militaire"*)  fdjreibt:  „^ofyn  Jöull  tyat  feinen  2lnfprud}  auf  ben  großen  lateinifd)en 
©ee,  weil  er  feine  tfüfte  befifct,  benn  Hegöpten  ift  feine  englifdje  ̂ rooinj,  Gibraltar, 

SWalta  unb  Gopern  finb  nur  ifoltrte  ©tationen." 

„La  Nouvellc  Revue"**)  fragt:  „Safen  wir  nid)t  in  ben  legten  Üagen 

gelegentlich  ber  ruffifd)en  unb  franaöfifdjen  flotten  im  SDlittelmeer  in  ben  „Times", 

baß  »Gnglanb  eS  feiner  Regierung  nie  erlauben  wirb,  irgenb  weld)e  maritime  9$er* 

tinbung  $u$ulaffen,  weldje  ftärfer  wäre  als  bie  englifdje  flotte?  ©tnb  nid)t  bie 

flöogen  beS  2Wtttelmeeres  jum  großen  Üljeil  franjöfifdje  ©ewäffer?  (Slaubt  (Englanb 

in  ber  £fjöt,  über  uns  Ijerrfdjen  unb  baS  ©efefe  an  unferen  Äüften  geben  $u  fönnen?" 

Söenn  nun  aud)  banf  ber  geograpf)tfd)en  ̂ ßofition  Italiens,  feiner  Söe&errfdjung 

ber  ©traße  oon  2Jfeffina,  weld)e  eine  ̂ intertfjür  jur  Umgebung  ber  ftailifdjen  (Snge 

bilbet,  unb  banf  ber  ftarfen  itatientfdjen  flotte  baS  weftlid)e  Herfen,  gefdjweige  benn 

baS  ganje  Sftittelmeer  nod)  nidjt  $um  franjöfifd)en  ©ee  geworben,  fo  lefjrt  bennod) 

ein  Sölicf  auf  bie  tfarte,  auf  baS  europäifd>  unb  afrtfanifdVfranäöfifdje  ©eftabe,  auf 

baS  feeftrategtfcfie  Dreiecf  Eoulon— Algier— ©iferta  mit  Sorftfa  als  mittlerem  ©tü> 

punft,  baß  ©nglanb  bie  « Heiner rfd)aft  im  weftlid)en  ©eefen  oerloren  l)at.  ©obl* 

Weislid)  ftationiren  bie  ftranjofen  ben  ftärfften  £f)eil  tyrer  flotte  in  Xoulon,  unb  eS 

bebrofjen  bie  alten  Wioalen  in  bebenflidjer  Sßeife  bie  englifd)e  §eerftraße  auf  ber 

©trerfe  (Gibraltar— 2ttalta,  wä^renb  bie  ̂ anbelöftraße  burd)  bie  aus  ben  feften  fran* 

$öfifd)en  ̂ Jofitionen  oorftoßenben  Äreujer  in  ÄrtegSjeiten  unftd)er  gemad)t  wirb  unb 

infolgebeffen  oeröben  muß. 

Die  Gnglänber  fönnen  nid)t  um^in,  bieS,  wie  wir  bereits  gefefjen  ̂ aben, 

eingugefte^en.  Äbmiral  ©ir  ©eorge  ©lliot  legte  befonberes  ®ewtd)t  auf  ben  aus  ber 

$eograpfnfd)en  ̂ age  für  3ranfreid)  refultirenben  ftrategifd)cn  33ort^etl.   Das  „Org«iu 

*!  3  m  ̂ ejember  1893. 

*)  »om  1.  Januar  1894. 
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of  Imperial  Federation« *)  beftättgt  btefc  3lnfiä)t:  „Die  Watur  fjat  ftranfretdj  große 
$ort$eile  im  ÜRittelmeer  überantwortet,  unb  befähigte  franjöfif^e  SWartneof  friere 

faben  btefelben  in  genialer  ©eife  auSgenüfct",  unb  <2ir  Gb>rleS  DilfeS**)  Urteil: 

„Die  ftranjofen  beftfcen  eine  «nja^l  oorsüglitfer  Söafen  in  bem  9Wtttelmeere  unb 

fönnten  und  työdjft  watyrfdjeinlidj  swingen,  bie  ©uej*9loute  wenigftenS  jeitweife  auf* 

augeben",  b>ben  wir  oben  bereit«  angeführt. 

(Sine  (Ergängung  biefes  im  $af)re  1890  ntebergefdjriebenen  ÄuSfprudjeS  finbet 

ftdj  in  bem  leitenben  Slrtifel  eines  englifäjen  maritimen  Journals.***)   ©ir  citiren 

aus  bemfelfren  folgenbe  ©teilen:  „Die  Uebereinftimmung  ber  Qfntcrcffen  giebt  bem 

anglo*ttaltenifdjen  ©inoernefymen  eine  Straft  unb  eine  ©tärfe,  weldje  Diefleidjt  anbere 

SUItanjen  nidjt  beftfcen.  .....  Die  italientfdje  iöunbeSgenoffenfdjaft  ift  in  ber  £l?at 

für  und  nidjt  wertlos,  augenblitflidj  aber  Ijat  fie  einen  mittelbaren  ©ertt).  Die 

erfte  unb  unmittelbare  ^olge  befielt  barin,  baß  mir  bie  maritime  Äontrofle  über  baS 

3)htte(meer  mit  awan$tg  ©duffen  weniger  auf  feinen  ©ewäffern  Ijanbfjaben,  als  wenn 

Italien  ftü}  mit  ben  flontinentalmäajten  oerbänbe.  §ierburdj  gewinnen  wir  für  ben 

flanal  unb  bie  SRorbfee  jwanatg  ©djtffe.  «ber  btefc  SSerftärfung  uuferer  ©eema^t 

ift  nia^t  ber  einige  93ortb>il,  ben  uns  Italien«  Unterftüfeung  oerfäMt.  Sßtr  erhalten 

audj  in  (Senua  eine  wunberbare  SöafiS  unb  in  ©peaaia  eine  prafyüolle  ©tation 

unb  Dorf«  für  töeparaturgwetfe.  Cfjne  Italiens  ©mnpatfyie  fönnten  wir  baS  nur 

unter  großen  Äoften  unb  Slnftrengungen  erreichen.  Das  3ufammenfteb>n  oon  ©nglanb 

unb  Italien  ift  für  ben  f^rieben  wirffam  unb  fyinbert  bie  $läne  ber  fdjärfften  unferer 

fontinentalen  ®egner.   $n  auf  Aegypten  ift  3ta^atf  SBeiftanb  feb>  nüfclidj, 

ja  er  fann  fia)  als  unfdjäfebar  erweifen.  ̂ m  föot^en  ÜWeere  müffeu  wir  auf 

S3erwitfelungen  gefaßt  fein,  bort  fann  uns  Italien  tljatfädjltdj  §ülfe  leiften. 

Italien  fjat  ftdj  als  treuer  ̂ reunb  erwiefen." 
^ntereffanter  unb  djarafteriftifdjer  als  btefc  ÄuSlaffung  erfdjeint  ber  Seitartifel 

bejfelben  SSlatteSf)  „The  Balance  of  Power  in  tbe  Mediterranean"  fiberfdjrieben. 
Gr  lautet:  „3Jon  einigen  Äritifern  wirb  ber  SBertf)  ber  füllen  ÄHtanj,  welche  unfer 

föridj  mit  bem  feeumgürteten  Italien  inftinftmäßig  oerbinbet,  unterfdjäfet.  (Sine  foldje 

^urfaffung  $u  befeittgen,  erfjeifdjt  fowoljl  baS  britifdje  wie  baS  italienifdje  $ntereffe. 

©ir  ftnb  ftofa  barauf,  fonftatiren  3U  fönnen,  baß  (Sngtanb  für  fidj  allein  ftefyen 

fann;  bennoa)  wäre  es  eine  Slbgefdjmacfttyeit,  ben  unfaßbaren  Söeiftanb  öu  »erlernten, 

welken  bie  italtenifdje  flotte  unb  Slrmee  wie  bie  befeftigten  unb  unbefeftigten 

maritimen  «afen  eines  ftrategifa)  työa^ft  wichtigen  SitoraleS  unferer  2Ha$t  unb 

unferem  ̂ reftige  in  bem  ̂tftortf^en  ̂ Binnenmeere  beriefen,  galten  mag  oerfidjert 

fein,  baß  im  Äriege  unfere  Styätigfeit  in  bem  2Hittelmeere  ob>e  feinen  Söeiftanb  in 

emfter  SBeife  befajränft  würbe.  Die  italicnifajen  flüften  bienen  als  $ioot  einer 

ftarfen  flotte  ober  einer  Änja^l  oon  ®efd)mabern,  weldje  ba^u  beftimmt  finb,  fid)  auf 

inneren  8inien  an  öftlia^  wie  weftlidj  gelegenen  Oertlid^feiten  ju  fonjentriren.  ©ine 

englifa)«italienifa^e  «efafeung  auf  ©iailien  würbe  ©orafuS,  SWeffina  unb  Palermo 

•)  , United  Senice  Gazette'  Dom  20.  Cftobet  18!»4. 

**)       »Problems  of  Greater  Britain"  1890.    vol.  II.  p.  515. 

***)  „Admiralty  and  Hor.sc  Guarda  Gazette."    "iycüjna^t'jauSgabe  1897. 

t)  ,Adrairalt}-  and  Horse  Guarda  Gazette  pont  14.  Äpril  1S9H. 
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ebenfowofjl  wie  bas  in  bicfen  &äfen  liegenbe  fchwimmenbe  Material  unb  bie  ÜReerenge 

ficherftellen,  eine  93erbinbung  mit  Malta  ermöglichen  unb  auf  biefe  ffieife  bie  S9e* 

beutung  beS  großen,  ftrategifd)  gelegenen  §afens  oon  93iferta  neutralifiren.  DtefeS 

oon  italienifchen  ©eeftrategen  überfc^ä^te  fratt^öftfe^e  ©djrecfgefpenft  berfchwtnbet, 

fobalb  ein  engtifdjer  SKbmiral  in  bie  $age  berfefct  wirb,  fidj  im  SDiittelmeer  auf  eine 

8nzabl  93afen  zu  ftüfcen,  oon  benen  er  bie  franzöfifdjen  SBerbinbungSlimen  (Seite— 

SSiferta  ober  £oulon — 23ifcrta  anzugreifen  unb  ju  burchftoßen  bermag.  3?om 

italienifchen  ©tanbpunfte  aus  betrautet,  ift  ©Milien  bon  93iferta  aus  bebrot}t,  unb 

unzweifelhaft  würbe  ein  frangöfifajer  Oberbefehlshaber  an  ber  ©ptfce  einer  ftarfen 

maritimen,  mit  SanbungStruppen  bewehrten  unb  auf  bie  tuneftfdje  tfüfte  gefüllten 

Srpebition  eine  gefährliche  SRolle  fpielen.  53ei  einer  folgen  (Gelegenheit  fommt  bie 

italienifche  Mianj  jur  Geltung.  Ohne  SWitwirfung  beS  Königreichs  Italien  mürben 

mir  einer  boppelt  fo  großen  flotte  wie  ber  gegenwärtigen  bebürfen,  um  bie  fran* 

Zöfifchen  £>äfen  unb  Söiferta  zu  bewachen,  wie  gleichzeitig  an  ber  Darbaneltenmünbung 

^oftenbienfte  gu  oerrichten. 

©efcen  wir  bie  $ülfe  Italiens  oorauS,  bann  ift  baS  «Spiel,  faft  ehe  ein 

©djuß  abgegeben,  für  uns  gewonnen.  Die  Uebereinftimmung  ber  maritimen  unb 

militärifchen  $8et)örben  beiber  Nationen  würbe  fcr)on  bor  Ausbruch  beS  Krieges  bie 

SBlotfabe  gewiffer  ftrategifcher  £>äfen  ftranfreidjs  borbereiten,  währenb  ein  ftarfes 

britifcheS  Gefcbwaber  bie  Bewegung  9iujjlanbs  zur  Sprengung  ber  Darbanellenfeffeln 

in  ©djach  hält-  Der  ̂ 3lan,  ben  wir  hie*  entwickelt  h^ben,  bürfte  ohne  äßitwirfung 
ber  italienifchen  Diplomatie  eine  grofje  Äenberung  erleiben,  unb  wir  wären,  eine 

neutrale  Haltung  Italiens  oorauSgefefct,  gezwungen,  ben  SBcrluft  unferer  Testen  £anb 

in  bem  ÜWittelmeer  burd)  eine  außergewöhnliche  Entfaltung  oon  Kriegsflotten  unb 

Struppen  auszugleichen. 

©ir  ha°en  mit  ber  3loe^cut^9'e^t  per  ruffifchen  Diplomatie  $i  rechnen, 

welche,  fofern  (änglanb  fich  ohne  ©unbeSgenoffcn  in  einem  Kriege  mit  g-ranfreict)  be* 

finbet,  alsbalb  ©chiffe  unb  Gruppen  meftwärts  birigiren  wirb.  ©S  liegt  fonach  in 

ber  £>anb  Italiens,  baS  Gleichgewicht  im  9ttittelmcer  aufrecht  zu  erhalten.  Senn 

baS  Gefühl  im  Slriege  einen  ftaftor  abgiebt,  wo  fönnte  bann  eine  natürlichere  unb 

inftinftibere  3uneigung  beftehen  als  biejenige,  welche  baS  freie  unb  unabhängige 

Italien  mit  ber  ©cfnoefternation,  ber  ©eebeherrfcherin,  berbinbet?  Da  wir  bie 

numerifche  Uebertegcnheit  ber  italienifchen  Slrmee  anerfennen  unb  nur  bie  Rührung 

bei  maritimen  Unternehmungen  beanfpruchen,  fönnte  fein  unrechtmäßiger  Vorrang 

ZW ifchen  ben  alliirten  flotten  unb  Armeen  ber  beiben  9)tächte  fiörenb  eingreifen." 
Ulan  muß  bie  Oiichtigfeit  biefer  Darlegung  anerfennen  unb  mit  bem  ©Treiber 

ben  2Bertt)  ber  itatifchen  Allianz  für  (Snglanb  fet)r  hoch  anfchlagen,  aber  aua)  bie 

Unoerfrorenheit  bewunbem,  bie  fo  etwas  nach  Pcm  25.  Dezember  1897  fchrieb,  an 

welchem  Jage  bie  Italiener  mit  blutenbem  Gerzen  Äaffala  räumten,  ©ir  fommen 

fpäter  noch  einmal  barauf  ̂ utud. 

Das  allgemeine,  namentlich  aber  oon  Gnglanb  fo  nachbrüettid)  betonte  ̂ ntereffe, 

welches  Italien  in  ber  Neuzeit  bei  allen  baS  SDftttelmeer  berührenben  fragen  in 

Slnfpruch  nimmt,  erforbert  näheres  (Eingehen  auf  feine  geograpfjifche  ©tellung  wie  auf 

etwa  zur  ©ee  zu  äußernbe  Äraftentfaltung. 
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Die  nnoergleidjlia^e  ̂ ofition  bei  italifdjen  §albinfel  in  ©emeinfdjaft  mit 

©igilien  unb  ©arbinten  fia>rt  ü)r  eine  weftlidje,  fübliaje  unb  öftlia?e  ©irfungöfpljäre. 

Dag  ?lnt%  bie  ftront  aber  wenbet  fte  oon  bem  flaffifdjen  33oben  im  ©eften  be3 

Bpenntn  bem  $urrljenifa>en  ÜKeere  gu,  beffen  $afen  gum  SSerfeljr  einleben;  ber  ©olf 

oon  Xarent  bagegen  ermetft  ba3  ̂ ntereffe  an  ber  griedjifdjen  ©elt  unb  bem  Orient, 

©eil  bie  SRatur  bie  italifdje  ftüfte  be$  Jörrfyenifdjen  SWeereS  fo  budjienreidj  attSgeftattet 

Ijat,  weil  Hrno,  Hiber,  ©arigliano  unb  53oIturno  in  baffelbe  tfjr  ©affer  flutten,  bamm 

pulftrte  oon  jeber  bie  $ef$i$te  in  (Strurien,  Satium  unb  ßampanien,  unb  baä  weit* 

beljerrfd?enbe  föom  mußte  an  ber  Üftünbung  be$  £iber  erfteljen.  Die  geograplnfdje 

©eltftellung  Italiens  weift  ba$  Äönigreidj  auf  bie  ©ee,  nidjt  aber  etwa  auf  ben 

©teinwaü  ber  Sllpen  als  ©djufc  an.  Napoleon  I.  fpraa)  bteS  mit  ben  ©orten  auS: 

„Um  gu  erjfttren  muß  baS  ttalienifdje  Sönigreia)  eine  maritime  üftadjt  fein,  bamit  e3 

bie  £>errfa)aft  über  bie  ̂ nfeln  bewahren  unb  feine  tüfte  oertljeibigen  fann.w 

Italien  befifct  bura?  feine  bret,  bura)  bie  Watur  gefdjiebenen  3fteere$fronten 

je  einen  geräumigen,  gur  SBafiö  bienenben,  feften  ÄriegS&afen  at§  ©tüfepunft  für  bie 

in  jebem  einzelnen  biefer  ÜKeereSgebiete  befonberS  wafjrgunefjmenben  ftntereffen.  ©o 

finben  wir  an  ber  ©urgel  Italien*  im  ©eften  ©peggta,  bem  bie  Obfmt  be$ 

gigurifdjen  unb  Surrf>entftt)en  ÜtteereS  übertragen  ift,  wie  auf  ber  entgegengefefcten 

Öftlidjen  ©eite  93enebig,  baS  bie  »bria  überwacht,  unb  enblia)  Xarent,  welajeS  für 

bie  ©ia)er$eit  beS  ̂ ontfajen  2)ieere3  auffommen  muß. 

©enn  oon  ben  eben  genannten  £>auptfrieg$I)äfen  aus,  weldje  mit  ben  widjtigften 

©taatögentren  in  ©djienenoerbinbung  fte^en,  einerfeits  bura)  bie  flotte  bie  ©eljerrfdjung 

ber  2HeereSabfa)nitte  möglidj  ift,  fo  finben  anbererfeitS  bie  italifdjen  ©efdnraber  in 

iljnen  ftaum,  ftdj  gu  bergen  unb  neben  fixerem  Mnfergrunb  alle  biejenigen  ©ebingungen 

(Ärfenale,  Dorf«,  töo^len  u.  f.  w.),  bereit  fte  gur  Sluärüftung  unb  HuSbefferung 

benötigt  ftnb. 

93on  ©peggia  au$  wirb  gunädjft  ba$  ßigurifdje  SKeer  befyerrfdjt;  biefer 

ÄriegSljafen  ift  ba$  ®egengewia)t,  weldjeS  Italien  bem  frangöfifdjen  Eoulon  gegenüber 

in  bie  ©agfajale  gelegt  tyat.  Um  bie  marittm*ftrategtfa)c  Söebeutung  oon  £arent  gu 

erfennen,  genügt  ein  Sölttf  auf  bie  Äarte;  gunäajft  für  baS  ̂ onija>e  ÜHeer,  bann  aber 

aua>,  an  ÜKeffina  oorbei,  für  ba$  STorr^enifa^e  «etfen,  wie  enblidj  für  bie  Hbria. 

larent  ift  bas  SStnbeglieb  gwifflen  ©peggia  unb  Stfenebig,  gteia)  geeignet,  naa)  ber 

einen  ober  ber  anberen  ©eite  $tn  Unter ftü^ung  gu  bringen,  unb  oerfügt  bei  feiner 

gentralen  Sage  über  bie  S3ortf>eile,  wela>e  ber  inneren  Cinie  gur  ©eite  fte^en.  Die 

©trafje  oon  2)?effina,  ba«  fei  ̂ier  fonftatirt,  ift  nur  burdj  gwei  getrennt  operirenbe 

©efa^waber  gu  blotfiren.  Da«  alte  beliebig  enblidj  erfa^eint  aU  Sluögangöpunft 

ber  großen  Operationen  in  ber  Äbria,  es  ift  bas  ̂ auptrebuit  Italien«  bort. 

Der  itaüenifdjen  flotte  wirb  oorauSfidjtlidj  ir)rc  Hauptaufgabe  im  ßigurifa)en 

unb  2»rr^enifO}en  SWeere  gufaüen;  benn  biefe  beiben  ©eegebiete  muß  bas  Äönigretöj 

als  feine  etgenften  (^ewäffer  betrauten,  namentlia)  aber  baS  Severe  bura)  bie  £>alb« 

infel,  bie  großen  itaufcfjen  ̂ nfeln  ©igilien  unb  ©arbtnien,  wie  ba§  freilia)  in 

frangöftfa)er  ̂ anb  befinblia>e  Horfifa  umfajloffen.  §>ier  entgünbet,  ̂ ier  entwirfelt  fia) 

ba£  maritime  lieben  unb  ©treben;  an  ilmen  lagert  ®enua  mit  ber  Wioiera,  baS  reia)e 

^rnoberfen,  Ijier  ftnbet  man  bie  Stbermünbung,  bie  weiten  blütyenben  i'anbfa)aften  oon 

ffllarine.flutibfaftu.  1898.         &t\U  &i 
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Neapel  unb  ben  norbftatlifc^cn  ©tranb.  SDJan  f)at  eS  bemna<§  nitt)t  oerfäumt  unb  audj 

moljl  oerftanben,  ben  Ijier  fprubelnben  italif6en  SebenSquett  burdj  Äüftenbefeftigungen 

3u  fidjern,  bic  ftreiljeit  unb  ©idjerfjeit  in  ben  Operationen  ber  ©ajladjtflotte  aber 

burdj  bic  oon  uns  fäjon  gewürbig  ten  ©tüfepunfte  —  wir  motten  fagen  —  ju 

garantiren. 

$m  Horben  finben  wir  guerft  ben  feften  ©ee*  unb  tfanbplafc  ®enua,  in 

feiner  regten  burdj  33abo  unb  tu  ber  linfen  oon  ©pezjia  flanfirt.  CcfetereS  fteüt 

baS  Öigurtfdje  ÜWeer  unter  Äontrole  rote  bie  SBBeftfüfte  ber  £>albinfel  unb  bie  Oftfüftc 

von  ©arbinten.  Sei  (Erfüllung  feiner  großen  Aufgabe  im  ©üben  ftnbet  ©pe^ia 

Zunädjft  Unterftüfcung  in  bem  oom  ̂ reftlanbe  gegen  Äorfifa  oorgefdjobenen  großen 

betadjirten  Serf  ber  ̂ nfel  ©Iba,  welkes  als  linfer  ftlügelpfeiler  ber  toSfantfdjen 

©eefront  erfa>eint,  roic  im  Horben  ©pe^ia  als  ber  redjte;  bann  aber  aua)  ftnb  bie 

an  ber  Äüfte  Iiegenben  feften  £>afenplä&e  unb  bie  (60  km  fübmeftli^  oon  ©aeta  fidj 

erfcbenbe)  mit  «Sollwerten  oerfe&ene  ̂ nfel  $onga  oon  Sföiajtigfett.  3Jou  bem  oft* 

lidjen  ©iailien  au«  ift  es  bagegen  baS  mädjtige  ÜHeffina,  welkes  ©pe&ia  bie  §anb 

entgegenftretft.  $>ennod}  aber  würbe  baS  wefttidje  ©eftabe  ber  #albinfet  bebro^t 

fein,  wenn  man  nid>t  baS  große  feeftrategifaje  25or*  unb  «ufeenwerr,  bie  SWeerengen* 

fperre  unb  2ttaSfe  im  ©efteit  beS  ÜprrfKnifaVn  SReereS  bei  9)cabbalena  errietet 

Ijätte.  25on  tyier  aus,  ben  9?ortl)eil  ber  SWitte  wa  Ijrnefymenb,  oermag  man  nü$t  nur 

nadj  allen  ©eiten  l)in  baS  33orgebiet  aufoutlären,  feinblidje  ̂ lottenbewegungen  $u  bt* 

obad)ten  unb  zu  ftgnalifiren,  nadj  Söelteben  eine  ©djlaajt  anzubieten,  anzunehmen  ober 

ju  oerroeigern,  fonbern  audj  bei  33ertf)eibigung  bcS  tfigurifdjen  unb  jttirrfjemftbcn 

sJ)feereS  infofern  entfdjeibenb  einzugreifen,  als  man  in  fürjefter  3eit,  bie  nadj  ©tunben 

Zu  bemeffen  ift,  ieben  weftitalifdjen  flüftenpunft  erreidjen  fann,  an  bem  ber  (Segner 

eine  $anbung  oerfudjen  mödjte. 

3rür  feinen  geringeren  als  ben  gelben  SWcIfon  gab  ber  SInferptafe  oon 

üWabbalena  ben  §iebling$poften  ab,  oon  bem  aus  er  bie  franzöfifdje  flotte  in  Xoulon 

belauerte.  <£r  erflärte  bie  $<nfel  ©arbinien  als  widjtigfte  ̂ nfel  im  Üftittelmeere,  beren 

«efife  für  ©nglanb  2Walta  unb  ieben  anberen  $lafe  überflüffig  maa}en  würbe,  ©o 

ftnb  ©pejzia,  SKeffina  unb  2)?abbalena  bie  ftarfen  ©tüfc«  unb  «uSgangSpunfte,  oon 

benen  aus  fernbliebe  ftlottcnoperattonen  im  Ü^rr^enifajen  ÜHeer  erfolgreidj  bura^freuzt 

roerben  fonnen;  fie  geftalten  bie  eben  genannte  9WeereSftäa>e  faft  z«  ««ew  tein 

italienif^en  ©etfen,  in  weitem,  folange  bie  ttaltfäc  flotte  nodj  bie  ©ee  $ätt,  feinb* 

Hd)e  ©efajroaber  nur  einen  3u9an9  finben:  bie  weite  Deffnung  nämliü^  a*'^» 

©arbinten  unb  ©Milien,  welö>e  bura)  baS  ftarfe  Söiferta  bebro^t  wirb;  bie  anberen 

Eingänge  ̂ ält  Italien  unter  55erfd)luf?,  ben  nörblia>en  bura)  ©pcjjta  unb  (£lba,  ben 

füblta^en  bura^  ÜNeffina  unb  ben  weftlia^en  enblia),  bie  ©trage  oon  58ont facto,  roo 

©arbinien  unb  Äorfifa  fta^  faft  berühren,  buraj  ÜRabbalena.  ^)ier  ift  bie  weite 

wogenbe  Äampfftätte,  auf  ber  Italien  mit  flarem  ©ewufetfein  feiner  ©djladjtflotte  bie 

Hauptaufgabe  jugewiefen  f>at.  ̂ ie  ̂ ofition  oon  ÜWabbalena,  bie  Bngel,  in  ber  baS 

Zi)ox  53onifaeio  ̂ ättgt,  öffnet  ober  fließt  nad)  blieben  bie  'Curajfa^rten  unb  ftanäle 
ZWtfa^cn  ©arbinien  unb  ftorftfa;  fie  ermöglia)t  bamtt  bie  italtenifdje  Äontreoffenftoe, 

bebro^t  Xoulon  unb  ÜÄarfeiüe,  wie  bie  SBerbinbung  btefer  Dertlidjfeiten  mit  Algerien 

unb  3:uneften,  unb  watyrt  enbliä)  bura)  ©iajerung  ber  italifajen  ©eftfüfte  oermtttdft 
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ber  flotte  baS  ̂ eute  allgemein  anerfannte  ftrategifche  ̂ rinsq?  ber  «ftioität  in  ber 

Defenfioe. 

2Wan  erfteht  fonach,  baß  Italien  in  feinem  maritimen  BertheibigungSfaftera 

nicht  bet  ftüfjrung  beS  HbmtralS  Hube  gefolgt  ift,  fu§  nicht  ber  trügerifdjen  Hoffnung 

Eingegeben  ffat,  man  fönne  bem  Torpebo  nnb  bem  Fleinen  ihn  tragenben  ̂ a^rgeuge 

«ine  Sirffamfeit  $uweifen,  welche  über  bie  &üften$one  ̂ inau3reia)t. 

$e  einge^enber  man  fiel)  mit  ber  $ofition  Italiens  im  ÜRittelmeer  unb  fetner 

möglichen  Äraftäufjerung  in  bemfelben  burdj  bie  flotte  befdjäfttgt,  um  fo  »erbädjtiger 

erfdjjeinen  bie  flüglicbermetfe  oon  langer  Jpanb  eingeleiteten  englifdjen  Bewerbungen 

um  bie  ftiOc  ftreunbfchaft  beS  apenninifchen  Königreichs,  melier  man  gern  ben  Warnen 

Kilians  juerfennen  möchte.  $)afj  Britannien  ben  Beiftanb  Italiens  im  Wittel«  ebenfo 

benötigt  ift,  wie  im  fRotljen  ÜHeere,  leuchtet  aus  bem  Borhergefagten  ein,  unb  fein 

<£nglänber  wirb  bieS  Demeinen.  Um  fo  erftaunlidjer  ift  c$  aber,  wenn  Sllbion  bann 

unb  mann  ber  Seit  oorgaufeln  möchte,  bafj  eS  fiel)  bei  ber  angloitaliemfchen  «Iiiana  (?!) 

in  erfter  Sinie  um  Sicherung  ber  weit  auSgebet)nten  itatifd)en  ffuften  fanbele.  Werften 

etwa  nicht  ttalienifche  Gruppen  in  «beffinien,  in  Äaffala  bie  linfe  britifche  ftlanfe 

im  ©nban?  Unb  welche  (Erfahrung  mar  ben  engltfcben  BunbeSgenoffen  in  biefen 

afrifanifchen  Territorien  oorbet)alten,  als  Britannien  ben  üWarfdj  oon  Truppen  unter 

ben  italifchen  gelbjeuhen  bur<h  englifches  ©ebiet  unter fagte;  follte  auf  biefe  Seife 

nicht  ber  UnglücfStag  oon  Äbua  herauf befa^moren  fein? 

Seil  bie  ftrage  ber  italifchen  3Wad)tftellung  im  ÜWittelmeer  in  ben  ̂ ntereffen* 

frei«  unb  in  bie  9Wadjtfpbäre  ©nglanbS  in  einer  Seife  fällt,  ba&  bie  Behauptung  ber 

ätafifdjen  ©tellung  &ur  See  jur  Anlehnung  oon  britifdjen  ®efct)wabern  unb  t^re 

Unterftüfeung  burd)  italtfct}eS  fcbwimmenbeS  Kriegsmaterial  gerabe$u  eine  Lebensfrage 

für  Älbion  bebeutet,  barum  betont  man  ienfeit  beS  Kanals  fo  emp^atifd)  bie  „trabi« 

tionelle  ftreunbfchaft";  benn  Italien  erhält,  ot)ne  bie  britifd}e  ÜRathtftellung  $u  beetn* 
trächtigen,  ̂ ranfreia)  gegenüber  baS  ©letebgewtebt  im  3Wittelmeer. 

Sieben  Italien  t)<Jt  eine  zweite  3Waa)t  beS  DreibunbeS,  Oefterreia)=Ungarn,  an 

bem  Slbriatifdjen  HJieere  tt)eil. 

Crtner  langen,  formalen  ̂ unge  flW^  3»oifa)en  bie  wichtigen  fübeuropäifdjen 

#albinfeln  gefdjoben,  öffnet  es  fieb,  ber  weiten  Seit  nur  im  Süben  unb  jeigt  auf 

afrifanifdjeäufunftgebiete  oon  nod)  unberechenbarer  Sid)tigfeit  unb  auf  bie  auftral*afiatifd}e 

Seit.  Sie  es  bureb  italtenifche  unb  öfterreia?ifd)e  ®efcbwaber  im  ©üben  leicht  ju 

fperren  ift,  fo  giebt  es  anbererfeits  eine  gute  Bafis  füT  eine  ftlanfenfteüung,  ber 

l>inie  3Walta*$ort  <5aib  gegenüber,  ab. 

Senn  bie  ©efehiefe  Italiens  ntd)t  oon  benen  beS  Torrljenifdjen  unb  ̂ onifajen 

leeres  ju  trennen,  bann  finb  bie  ©efctjicte  £abSburgS  mit  ber  Äbria  feft  unb  unlöslich 

oerfnotet.  3)af?  DefterreidjS  SWiffion  naa^  Dften  gebe,  ift  feine  (Srfinbung  BiSmardS, 

«S  ift  bie  ̂ olge  feiner  Seltfteflung,  bie  unabänberlia?  bleibt  unb  fta)  nidjt  ummobeln 

läßt;  ber  ffleg  buraj  bie  ftbria  na(b  ©üboft  menbet  fi(t)  balb  nach  Often.  $eften 

^uß  am  SKittelmeere  befi^en  bebeutet  bie  Änwartfchaft  auf  einen  grofjen  Xtyil  beS 

$?clthanbelS,  ben  JDefterreid)  tyute,  wo  bie  @elb frage  gur  3Kaa)t frage  geworben, 

ebenfo  wenig  wie  Deutfc^lanb  miffen  fann,  unb  im  Orient  giebt  es  ©olb,  unb  jwar 

je  me^r  @olb,  [t  höher  bie  Sonne  fteht. 

84* 

Digitized  by  Google 



1292 ed&laglityer  auf  bao  3MitteImecr. 

$öie  Italien,  fo  ftüfet  ftdj  auch  Oefterreid)  auf  bcn  nörbltcheu  Söinfel  ber 

Äbria,  b.  h«  be«  Mecre«theil«,  bem  bie  Oucüeti  wichtiger  Donau*Webenflüffe  unb  ber 

mächtige  ©trom  ielbft,  bie  ©chlagaber  Oefterreich*Ungarn«,  nahe  liegen.  Schon  im 

Blterthum  war  ber  Stornier  awifchen  bem  Slbriatifchen  3)2cerc  unb  ber  Donau  ein  fo 

lebhafter,  ba&  bie  alten  (kriechen  glaubten,  ber  Strom  oerfenfe  einen  Slrm  in  bie 

Slbria.  Unb  oon  ihr  au«  marfajirten  ber  9?ömer  Legionen  gegen  bie  mittlere  Donau, 

welche  fie  pm  (Srensgraben  be«  italifchen  unb  alpinen  33efiöe«  matten. 

Die  »bria  gehört  jur  Seben«fähigfeit  Defterreich«;  mit  ber  fteigenben  S8e- 

beutung  be«  Mittelmeere«  finb  auch  $ab«burg«  ̂ ntereffen  an  ihm  ebenfo  geworfen,  wie 

ba«  au«gebehnte  ffüftengebiet  Dalmatien«  burch  bie  Erwerbung  be«  £interlanbe«  93o«nien 

unb  ber  fterjogowina  gefeftet  worben  ift.  @egen  Dalmatien  ftürmten  einft  bie  dürfen 

unb  würben  oon  SSenebig  mit  ben  ©orten  oerhöhnt;  „^Ijr  werbet  ba«  Saub  nicht 

befommen,  felbft  wenn  wir  aua)  alte  unfere  93efafcungen  au«  ihm  berau«$ögen,  beim  Dal* 

matien  oerflebt  e«,  fttt)  felbft  ju  oertheibigen."  Da«  grope  Zfyox  Oefterreidj«  an  ber 
Slbria,  bie  Gin*  unb  Slu«gang«pforte  jum  Orient,  ift  £ricft,  burrfj  welche«  bie  Söaaren 

oom  üfleere  nach  Mitteleuropa  unb  umgefefjrt  flutten,  aber  ber  33rennpunft  ber  mari« 

timen  Äraft  ift  ̂$ola,  bie  alte  Oiömerftabt,  ber  2ugin«meer,  ein  fefter  ©efftein,  an  bem 

feinbliche  Gewalt  fidj  brechen  mufe. 

Die  oon  £)aböburg  ̂ a^rliunberte  lang  oerlannte  ober  wenigften«  mißachtete 

SSebeutung  be«  ftbrtattfchen  Meere«  für  bie  Monarchie  beginnt  allmählich  immer  mehr 

3um  23emufjtfein  fommen.  $n  einem  im  SBiener  faufmännifchen  Vereine  gehaltenen 

Vortrag*)  äujjert  fich  Freiherr  o.  flübeef  wie  folgt:  „Unfere  abriatifche  flüfte,  beren 

mit  ihren  zahlreichen  buchten  unb  ̂ nfeln  über  eine  tfänge  oon  nahezu  fünf  breiten* 

graben  fia>  entwicfelnbe«  ©ebiet  mit  ihren  oortrefflichen  £>äfen  uns  faft  unmittelbar 

an  bie  Pforte  ber  Seoante  unb  be«  6uej=£anal«  führt,  t)at  eine  für  unfer  Söunbe«* 

oerhältnifj  mit  Dcutfchlanb  um  fo  ̂ö^cre  SBebeutung,  al«  fie  gewiff ermaßen  ba«  füb* 

liehe  «equioalent  für  bie  9iorb=  unb  Oftfee^äfen  Deutfchlanb«  bilbet;  bie  Hbria  ift 
mit  anberen  ©orten  ber  nörblidj  am  tiefften  in  ba«  europäifaje  3<ftlanb  einfdjneibenbe 

ftjorb  be«  Mittelmeere«.  Diefe  ihre  Sage  ift  e«  aber,  welche  $ur  wirffamen  ©eltenb* 

machung  einer  beiben  Weichen  $u  «Statten  tommenben  ©echfelwirfung  eine  SBerftärfung 

ber  öftcrreichifchcn  Ärieg«flotte  oollauf  rechtfertigt,  um  unferen  £>anbel«fchiffen  al« 

Irägeru  ber  oaterlänbifajen  Arbeit,  tr)rc  Slbfafegcbiete  jenfeit«  be«  Dceqn«  $u  fidjern, 

inbem  ftc  biefen  unter  bem  3"Q?en  Dcr  oaterlänbifajeu  Weich«flagge  ba«  Vertrauen  in 

ihren  ehernen  ©dfufe  gegen  bie  Singriffe  wilber  Unfultur  einflößt."  äber  ba«  SBer* 

ftänbnift  bafür,  wela^e  fHoüe  bie  flotte  heutzutage  im  S3ölferleben  unb  in  ber  33ölter* 

geltung  ju  fpielen  berufen,  ip  noa)  lange  fein  ©emeingut  ber  3?ölfer  Dcfterreia^* Ungarn« 

geworben;  bie«  haben  leiber  bie  Skrljanblungen  im  33ubget*2lu«idm{3  ber  Delegationen 

be«  9iei<$Srath«  3U  «^eft  (im  Mai  1898)  erwiefen;  ber  ©taat«nothwenbigfeit  halber 

müffen  |)ab«burg«  53ölfer  an  bie  ̂ flidjtpange  genommen  loerben.  ©tr  wollen  fie 

hier  an  bie  SBorte  be«  fajon  erwähnten  amerifaner«  Ma hau**)  erinnern:  „Um  fia> 

oon  ber  Wahrheit  be«  ©a<je«,  baß  bie  ©eftychte  fowohl  iura  ftrategifchen  ©tubium 

*)  „Uebfr  3iclc  unb  Aufgaben  ber  öftcrrcf(^iftf»en  ̂ anbetäpolttif."    28.  Wiirj  1838. 

**)  3»»  fernem  3Berfe:    „Inflnence  of  See  Power  upon  HiBtory*.  Ueberfefunft 
herausgegeben  »on  C.  ©.  3W ittter  &  £ob,n,  »erlin  1896.   6.  1& 
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iwtfugt,  wie  au<f>  bie  Urfad^en  beS  Krieges  burdj  bie  oon  iljr  überlieferten  Xfjatfadjen 

beleuc&tet,  nodj  Deutlicher  $u  madjen,  mögen  ifjr  jwei  33eifpiele  entnommen  werben. 

©ie  tarn  es,  baß  in  jioei  großen  kämpfen  äwifdjen  ben  Oft*  nnb  ©eft* 

mähten  im  üflittelmeer,  bei  beren  einer  es  fi<$  um  bie  £>errfd)aft  über  bie  befannte 

<frbe  tjanbelte,  bie  gegneriföen  flotten  an  jwei  fo  nalje  bei  einanber  liegenben  Orten 

wie  Stcthim  unb  Sepanto  fid)  trafen  ?  ©ar  bie«  ein  bloßes  3ufammentreffen,  ooer  mis 

fprang  es  an«  SJerljältniffen,  weldje  ftd)  wieberfjolten  unb  fid)  nod)  wiebertyolen  fönnen? 

©enn  baS  tfefctere  ber  $all  ift,  bürfte  es  ber  ÜWüfje  wertfj  fein,  ben  ($runb 

f>erauSjufinben;  benn  wenn  wieberum  eine  große  öftlidje  ©eemadjt  bort  entfteljen 

fotlte,  wie  bie  beS  Antonius  ober  ber  Stürfei,  fo  würben  bie  ftrategifdjen  3*ragen 

äljnlidje  fein.  (Gegenwärtig  fdjeint  eS  allerbtngS,  als  ob  ber  ©djwerpunft  ber  See* 

madjt,  bie  ftä)  fyauptfädjlid)  in  ben  £)änben  oon  (Snglanb  unb  ̂ -ranfretd)  befinbet, 

übermiegenb  im  333eften  läge;  foHte  aber  irgenb  ein  ̂ ufall  ber  oon  fllußlanb  aus« 

geübten  £>errfd)aft  über  baS  ©tbwar^e  Üßeer  nod)  ben  Söefuj  beS  eingangs  pm 

SWittelmeer  fügen,  fo  würben  bie  ftrategifdjen  ©ebingungen,  oon  benen  bie  @ee* 

§errfdjaft  abfängt,  alle  fid)  änbern."  Unb  fie  l)aben  fid?  in  ber  £t)at  wunberbar  ge* 
änbert,  benn  ber  gemetnfame  $*tnb  für  föußlanb  unb  ftranfretdj  im  SWittelmeer  ift 

tyeute  Gnglanb.  «ber  bie  ©ta?tigfeit  beS  im  <Süben  ber  Slbria  fia?  ausbreiteten  ©ee* 

gebieteS,  auf  bem  Äctium  unb  £epanto  aiiSgefodjten  würben,  f>at  feine  Slenberung  erlitten. 

9tadjbem  bie  englifäje  ©nej=9toute  im  ©üben  beS  ̂ onifdjen  unb  beS  ferner 

liegenben  fcbriatifdjen  2ReereS  fid)  fortgefefet  f)at,  legt  fie  fid?  auf  ben  Würfen  ber 

Icoantifdjen  ©ewäffer.  $8ei  ©etradjtung  ber  2)}eereSfläd)en  unb  ÄüftenterTitorien, 

wetdje  man  unter  bem  Flamen  ber  Öeoante  begreift,  fällt  uns  ber  adjte  53ers  im  erften 

Kapitel  beS  ̂ weiten  SöudjS  üttofe  ein:  „Da  fam  ein  neuer  Slönig  auf  in  Slegopten, 

ber  wußte  nidjts  oon  $ofeplj."  £)iefe  (Jrgäfjlung  aus  bem  alten  leftament,  fo  un« 
t>cgreifticr)  fie  uns  erfdjeint,  wiebcr^olte  fid)  in  ber  ̂ eugeit  in  ©nglanb,  als  bort  ein 

neuer  SKinifter  auffam,  bem  bie  oon  brittfajen  Staatsmännern  gepflogene  lange  ÜTürfen* 

freunbfdjaft  juwiber  war,  benn  fie  Ijatte  1878  Sllbion  nur  (!)  baS  elenbe  (Supern  ein* 

getragen,  tiefer  üWinifter,  „The  great  old  man"  —  fefet  fdjläft  er  ben  langen 

<5<&laf  in  ber  ©eftminfter^btei  — ,  war  ein  frommer  §f>rift,  oerfudjte  es  mit  ber 

£ürfenfeinbfdjaft  unb  fyätte  auf  ber  „&agia  (Sophia"  baS  ruffifdje  Doppelfreuj  leudjten 
laffen,  wenn  für  Großbritannien  bei  bem  £>anbel  nur  genug  abgefallen  wäre.  $)enn 

in  ber  wedjfelnben  ftlud?t  ber  (Srfdjeinungen  fdjwebt  ben  britifdjen  ©taatslenfern,  ob 

5£orieS  ober  ©f)igS,  boa)  nur  ftets  baS  eine  3iel  oor:  bie  ÄuSbe^nung  uno  bas  Weid>er= 

teerben  oon  ©taat  unb  35olf.  Sßenn  nun,  wie  wir  fafjen,  bie  englifd^e  ̂ >od)ftraße  im  weft* 

li^en  Herfen  beS  2HittelmeereS  bura)  ben  maritim  ftärfer  werbenben  lateinifdjen 

iRtoalen  in  ernftlidjer  ©eife  bebroljt  erfd)ien,  bann  würbe  fit  ie^t  in  iljrer  ̂ ortfe^ung 

nadj  Often  burd)  ben  ©anbei  in  ber  f>of)en  ̂ olitif  erft  rea?t  gefä^rbet.  'Cie  dürfen* 
feinbfd)aft  trug  arge  ̂ rüdjte,  unb  bem  gefdjwädjten  Cinglanb  fonnte  bie  (Srfa^rung 

nid)t  erfpart  bleiben,  baß  fe^lenbe  Üttadjtmtttel  felbft  an  ber  Haffifd}en  ®eburtsftätte 

beS  ©DiantiniSmuS  bura^  bie  biplomatifdjen  92oten  niajt  erfe^t  werben  fonnten. 

^Rad^bem  Britannien  bie  auSfd^ließlid)e  Suprematie  im  weftlidjen 

Herfen  oerloren  f)atte,  beftrebte  es  fid)  umfome^r,  biefelbc  im  öftlidjen,  in  ben 

leoantift^en  ©ewäffern,  bie  fett  Eröffnung  beS  <Suej=ÄanalS  ungeahnte  ©ebeutung 

gewonnen  Ratten,  ungefdiwädjt  aufredjt  ju  erhalten.   33ergeblidje  ÜWülje,  ba  man 
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baS  für  biefen  ßwetf  etnfadjfte  unb  babei  fid)erfte  ÜHittel,  bie  $lufred)terljaltung  ber 

Integrität  bcr  Üürfei,  aus  bcr  £>anb  gegeben  f>atte.  Sprad)  bod)  1886  ©labftone 

es  gelaffen  aus,  bajj  er  wünfd)e,  ben  „unauSfprea)lid)en  dürfen"  fobalb  als  möglid) 
über  ben  Bosporus  nad)  ftfien  geworfen  gu  fefyen.  Dod)  war  biefe  furgfidjtige  ̂ ßolitif 

nid)t  ol)ne  Vorgang,  benn  fd)on  1780  Ijatte  bie  brittfct)c  ̂ Regierung  nad)  äfjnltckn 

®eftd)tspunften  gefjanbelt.  Sie  buhlte  bamalS  um  ben  öeiftanb  ÜtuftlanbS  in  bem 

©eefriege  gegen  ̂ ranfreid)  unb  erad)tete  es  in  iljrem  $ntereffe,  ber  3arin  Äatfyarina 

(JnglanbS  tatkräftige  Unterftüfcung  behufs  gemeinsamer  Vertreibung  ber  Surfen  au* 

Europa  jujufidjern.  Um  bie  ÜJfonardun  ju  gewinnen,  foü  ber  bamalige  brittfdje  4öot* 

fd)after  am  ruffifd)en  £>ofe  bem  allmädjtigen  (Äünftling  ̂ otemfin  bie  Summe  oon 

50  000  $funb  (Sterling  gegast  Ijaben.  Der  $lan  fd)eiterte  tnbeffen  an  bem  SBiber« 

ftanbe  bes  rufftfd)en  föetd)sfanalers  $anin. 

Settbem  nid)t  meljr  baS  früher  unumftöfjlidje  Slrwm  englifd)er  (Staatsmänner, 

ba&  ©tambul  in  ruffifd)er  $anb  ben  Stura  ber  britifd)en  Hegemonie  im  Often  beS 

SWittelmeereS  bebeute,  anerfannt  würbe,  unb  Gnglanb  felbft  wieberfwlt  bie  Integrität 

beS  oSmanifdjen  Weites  oerlefete,  ift  mit  biefen  Dingen  suglet^  ber  Sd)ilb  gefallen, 

melden  beS  Sultans  £änber  fdjüfeenb  gegen  sJ?orboften  bilbeten;  biefe  weiten 

europäifd)en  unb  afiatifdjen,  oon  bem  £>albmonb  befd)atteten  Territorien  nehmen 

aber,  wie  bie  fiarte  fofort  oeTrätfj,  burd)  ifyre  ungemein  günftige  geograpljifdje  Sage 

behufs  Söfung  oon  militärifd)en,  politifdjen  unb  fommergiellen  fragen  baS  größte 

$ntereffe  in  ftnfprud).  Dod)  meljr  nod)  —  unb  fjierburd)  oermag  man  ben  intimen 

(Sonney  gwifdjen  ̂ Jolitit  unb  Strategie  $u  erfennen  — :  es  würbe  burd)  Gnglanbs 

©cbaren  ein  Sljeil  beS  SWittelmeereS,  ber  ̂ JontuS,  ein  rufjifd)er  See,  in  welkem 

Älbton  fd)werlid)  nod)  einmal  ̂ nbten  unb  ben  «Sue^JTanal  ju  oertljeibigen  in  bie 

Sage  fommen  bürfte.  3U0em  bilbete  früher  bie  Donau  bie  £>auptgrenje  beS  europäifd)* 

türtifd)en  SöeftfceS,  unb  biefe  @renge,  über  weld)e  ber  einzige  oon  fflujjlanb  gu  betretenbe 

ganbweg  nad)  ben  SWeerengen  führte,  auf  bem  fo  oft  fid)  ruififd)e  $eere  oerblutet 

Ratten,  fcr>üfetc  als  natürlicher  Söorgraben  bie  englifdje  flflittelmeerfteüung  in  ber  «egäis, 

berfelben  Äegäis,  in  weiter  ©lab [tone  bie  brttifd)e  üftad)tftellung  burd)  ̂ -ufefaffung 

Oefterreid)*UngarnS  für  gefä^rbeter  eradjtete  als  burd)  töufjlanb,  ba  man  bie  Darbanellen* 

münbung  bem  in  ßonftantinopel  inftallirten  3<»ttnreid)  mo&l  $u  fperren,  nid)t  aber  bie 

fta^rt  öfterreid)ifd)er  @efd)waber  aus  bem  ©olfe  oon  Salonifi  gu  hemmen  oermöge. 

Die  (Eröffnung  beS  Sueg^analS  ̂ at  bem  öftlidjen  SWittelmeer  nid)t  nur 

er^ö^te  Söebeutung  »erliefen,  fonbern  aud)  neben  (En tfef feiung  beS  alten  SRioalitätS* 

fampfeS  gwifdjen  Jranfreid)  unb  Gnglanb  baS  $ntereffe  ber  anberen  ®ro§mäd)te  an 

ber  ̂ >od)ftra§e  nad)  i^ren  afrifanifd)en  unb  afiatifdjen  ̂ efiftungen  wad)  gerufen. 

Die  feit  brei  $af>rljunberten  ftattfinbenbe  (Sntwicfelung  (SuropaS  nad)  bem 

SBeften  §at  fid)  in  neuerer  fyit  mit  elementarer  (Gewalt  in  ben  Drang  nad)  Dften 

oerwanbelt.  Diefer  Drang  bringt  fid)  aber  nid)t  etwa  nur  bei  ben  weft*  unb  jentral* 

europäifd)en  2Wäd)ten,  fonbern  aud)  bei  bem  .ßarenreid)  gur  (Geltung,  weld)eS  burd) 

baS  ÜWittel*  unb  9Jot^e  3D?eer  fowie  burd)  ben  $ubifd)en  unb  Stillen  Ocean  33er* 

binbung  mit  feinen  fernen,  oon  lag  $u  Sag  fyityere  Sebcutung  erlangenben,  oftafiatifd)en 

©efi(}ungen  fud)t. 

©ir  wollen  bei  biefer  (Gelegenheit  nid)t  auf  bie  grage  einer  beftimmten 

ruffifd)en  Station  im  Sttittelmeer  eingeben,  es  genügt,  an  $oroS  gu  erinnern  unb 
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fm)  ju  bergegenwärligen,  bafe  in  allen  fran$öfif<hen  ÄriegShäfen  ruffifdje  ftahWUfle  ©dm& 

unb  Unterftäfeung  finben;  unfontroltrbare  Gerüchte,  wie  baS  oon  „United  Service 

Gazette"  förmlich  gegebene  unb  &on  uns  bereit«  erwähnte,  über  awifchen  Spanien 
unb  Siufjlanb  gepflogene  Serfjanblungen,  bie  Abtretung  (SeutaS  an  Iefctere  SWadjt 

betreffenb,  übergeben  wir  ebenfo  wie  frühere  ÜWittheilungen,  baß  Jranfreich  ©iferta, 

ttjaccto  ober  SJillafranca  an  fRufjlanb  $u  überladen  gebenfe. 

Senn  man  aber  erwägt,  ba§  beutjutage  baS  Äraftmoment  ber  ftarfen  ruffifchen 

flotte  beS  ©chwar$en  SReereS  in  ben  Äalfäl  ber  Strategie  beS  SWittelmeereS  auf* 

genommen  werben  muß,  fo  erhält,  unter  biefem  (Gefichtspunfte  betrautet,  bie  ftQiang 

ÜHujllanbS  unb  ̂ rranfreichs  eine  um  fo  fyöljere  53ebeutung.  Das  üDfrttelmeer  ift  bie 

Ärena,  auf  welker  biefe  beiben  SWädjte  fiä)  bie  £)änbe  reichen  fönnen.  „ftranfreich 

unbföH&lanb,"  fo  fchrteb  bie  „Marine  franyaiseu  *)  „werben,  fobalb  es  ihnen  beliebt, 
Herren  beS  9J?ittelmeercS  fein,  unb  wenn  fie  auf  ihren  eigenen  Territorien,  ihren 

Äüften  unb  it)ren  ©ewäffern  ir>rc  unfehlbare  ©ouoeränetät  auszuüben  wagen,  muffen 

bura)  biefen  ̂ eilfamen  Drucf  alle  33ege^rlia)feiten  unb  Unternehmungen  GnglanbS  unb 

Italien«  hintangehalten  werben." 

Die  früher  im  ©anjen  einfache  (Strategie  beS  ÜWittelmeereS  ift  nicht  nur 

baburdj  oerwicfelter  geworben,  bajj  bie  oon  (Gibraltar  nach  Sa'ib  fich  ̂ tnate^nb« 
englische  §ochftraf?e  auch  beutfcfje,  fpanifdje,  franjöfifche,  italienifche  u.  f.  w.  (Seewege, 

bie  nach  ben  afrifanifchen,  afiatifd)en  unb  pajififchen  93efifeungen  auf  ben  Sue$«Äanal  an» 

gewiefen  finb,  in  ftch  aufnimmt,  fonbern  auch  paÜ  aufjer  ber  britifchen,  oon  Seften 

nach  Often  ftreichenben,  aus  ber  Atlantis  fommenben  ©ue^SHoute  eine  jweite  exiftirt, 

welche  00m  $ontuS  ausgeht  unb  in  norbfüblicher  Züchtung  ftreicht,  um  erft  in  $ort 

©a'ib  fich  mit  ber  englifchen  $u  oerfnoten.  tiefer  aus  bem  ̂ ontuS  fommenbe  Seeweg, 
ber  ruffifche,  jieht  gewaltfam  unferen  ©lief  auf  feinen  JöannfretS. 

Senn  im  weftlichen  9)?ittelmeerbecfen  eS  bie  britte  SRepublif  ift,  ber  (Sngtanb 

in  ihren  Slnftrengungen,  baffelbe  in  einen  franjöftfchen  ©ee  $u  oerwanbcln,  begegnet, 

bann  ftofeen  im  öftlidjen  unüberbrüefbare  ©egenfäfce  jwifchen  Chtglanb  unb  9hi^lanb 

aufeinanber:  unb  wenn  ̂ Britannien  bort,  abgefehen  oon  ber  ©tüfee,  bie  es  an  Italien 

ju  finben  hofft,  burch  Erlangung  neuer  feeftrategifcher  ̂ Jofitionen,  wie  (Seuta,  $ort 

SWahon,  baS,  im  SWittelpunfte  ber  weftlichen  üßittelmeerfammer  gelegen,  nicht  nur,  wie 

wir  früher  gezeigt  haben,  ein  ̂ entralwerf  barftellt,  fonbern  auch  *>er  Srücfenpfeiler  ber 

baS  ©eefen  umranbenben  Äüften  ift,  inSbefonbere  aber  burch  SSerftärfung  beS  SJiittel* 

meergefchwabers  bie  brohenbe  (Gefahr  3«  beschwören  fich  bemüht,  bann  foll  ihm  im 

Oftbecfen  bie  ©uba**Bai  mit  ihrer  ©infaffung  jur  Srufeburg  werben,  um  bem  garen* 

reich  Schach  bieten  gu  fönnen.  ̂ n  ben  leoantifchen  (Sewäffern  liegt  ber  Änoten 

ber  augenblicflichen  Situation  in  ben  engen,  gugleidj  aber  auch  unlösbaren  ̂ Beziehungen 

jwifchen  bem  ©ue^jfanal  unb  ben  Meerengen,  jwifchen  (Suropa  unb  Elften.  Senn 

ber  erftere,  rein  geographifch  betrachtet,  nichts  StnbereS  als  eine  ©rgänjung  unb  ̂ oxU 

fefeung  biefer  barflellt,  bann  btlbet  bie  oon  2llbion  mit  allen  Mitteln  erftrebte  ©uba* 

33 ai  baS  3ünglein  an  Der  Saage  beS  (Gleichgewichts  in  ber  Veoante.  Da  ©rofc* 

britannien  mehr  eine  afiatifche  als  eine  europäifche  Wlafyt  repräfeutirt,  fo  ftellt 

ber  ©uej*#anal  politifa)  wie  militärifch  ben  ©chlujjftein  beS  englifchen  SeltgebäubeS, 

*)  »m  10.  6eptember  1896. 
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baS  Ztiox  pm  ferneren  Orient  bar.  ©omit  liegt  unzweifelhaft  für  bie  ÜReer* 

beherrfctjerin  eine  weltgefdjicbtliche  9cothwenbigfeit  oor,  ben  Seffeps*©eg  wie  bas 

SBorgebiet  gu  ihm  gegen  ade  ßufälligfeiten  f'äVr  Su  fallen,  alfo  in  erfter  Sinie  bie 

leoantifchen  (Sewäffer  gu  behaupten,  bann  aber  auch  in  Siegtypten,  wo  fte  ber  £ürfei, 

^ranfreidj,  föufjlanb  unb  Slegopten  fetbft  jum  £rofe  fich  niebergelaffen,  einer  2Belt 

gegenüber  ©tanb  $u  galten,  ©enn  aber  baS  Sebensintereffe  ̂ Britanniens  —  bie 

Behauptung  beS  öftlidjen  Sßelthanbelä  unb  feines  ©cbufceS  —  in  ber  ungefdjmälerten 

tfontrole  über  ben  ©ue^anal  liegt,  bann  gipfelt  baS  ruffifdje  $ntercffe  junächft  in 

ber  $rage  ber  äfteerengen.  $öeil  nun  baS  Äegäifcbe  unb  baS  fübltch  ihm  oorliegenbe 

offene  ßeoantifche  2tteer  mit  bem  Durcfrftich  oon  ©uej  unb  mit  ben  ©eepäffen  junt 

ÜRarmara*33ecfen  eine  untrennbare  sufunftsfchwangere  frläche  bilben,  fo  müffen  alle 

politifdjen  unb  militärifchen  ©reigniffe,  bie  fich  unweit  $ort  ©aib  ober  bei  Äonftantinopel 

b.  lj.  an  Certltchfeiten  ereignen,  wo  Söelten  aufeinanberftofjen,  nothgebrungen  ben 

anberen  Ort  erreichen;  auf  biefer  ©chicTfalöfluth  berühren  fich  ̂ eute  intenftoer  benn  je 

juoor  bie  englifche  unb  rufftfche  OJhchtfpfjäre  unb  greifen  incinanber  über.  Gnglanb 

argwöhnt,  bafe  föu&lanb  eines  £ageS  feine  SBechjel  auf  „ungehinderte  $ahrt"  burch 
bie  üHeerengen  präfentiren  wirb,  eS  weife  aber  audj,  bajj,  wenn  bie  mosfowttifa^en 

ÄriegSwtmpel  im  ffiefteu  ber  Darbanellen  am  2)?afte  flattern,  ber  ©uej*£anal  unb 

mit  ihm  jugleich  ©nglanbS  ©uprematie  jur  See  bebroht  ift. 

Da  aber  bie  englifche  ©taatSroiffenfchaft,  bafj  mufj  man  bewunbernb  aner* 

lernten,  aus  ber  Äarte  b^^aus  $u  lefen  oerfteht,  ba  ber  englifche  ftrategifche  SöUcf  in 

bewunberungSwürbiger  Söeife  gefchärft  ift,  fo  fonnte  es  ber  einen  wie  bem  anberen 

nicht  entgehen,  bajj  bie  ̂ nfel  Äreta,  in  ber  geographifdjen  unb  ftrategifdjen  SRitte 

äwifdjen  ©ue^Äanal  unb  Darbanellen  gelegen,  bie  Situation  beherrfcht. 

©a>n  im  Älterthum  galt  bie  langgeftrecfte  ̂ frifcl  als  bcfte  SßafiS  für  bie 

©eeräuberflotten,  welche  bas  SKittelmeer  uuficher  matten,  ̂ n  ber  Sieujeit  aber  war 

eS^bra^im^aiaja,  welker  fi<h  bei  fflürferoberung  bcs  aufftänbifa)en  ®riea>nlanb  auf 

Äreta  ftüfete,  bis  ihm  bie  ©«efc^la^t  oon  9caoarino  ben  «rut  lähmte.  Unb  1882  gab 

bie  ©uba*Öai  ben  §afen  ab,  in  welkem  Britannien  bie  Äräfte  gur  Srpebition  gegen 

«egopten  oerfammelte.  Wlit  nieten  aber  ift  es  bie  ganje,  fdjwer  im  3aum  311  haltenbe 

^nfel  beS  SWinoS,  über  welche  noch  ber  $>ohen  Pforte  bie  Oberhoheit  jufteht,  bie  «Ibion 

begehrt,  ihm  genügt  bie  ©uba*8ai,  welche,  wie  wir  eingehenb  aufführten,  mit  ber  &albinfel 

Slfrotiri  unfdjwer  in  ein  ftarfes,  leicht  $u  oertheibigenbeS  (Seelager  ju  oerwanbeln  wäre. 

Der  englifche  ©taatsfefretär  ber  Kolonien,  tihamberlain,  ^tett  am 

28.  Januar  1898  $u  IMoerpool  eine  9iebe,  in  welker  er  bezüglich  ÄretaS  mit  faum 

mifwcrftänblicher  Einbeulung  ftolgenbeS  ausfprach:  „Der  gegenwärtige  $uftanb  ift  un* 

erträglich  unb  barf  unmöglich  ins  Ungemeffene  anbauern.  ©S  fanu  ©nglanbs  Pflicht 

werben,  fein  91ccf)t  unb  feine  Unabhängigfeit  ju  wahren  unb  für  fich  allein  $u  hanbeln." 

©ine  fran^öfifche  <Stimme*)  hatte  fich  über  benfelben  Gfregenftanb  früher  alfo  oer* 

nehmen  laffen:  „Äreta  ift  in  Gefahr,  unb  $reta  in  italtenifcher  ober  engUfdjer  ̂ anb 

wäre  ein  fürchterlicher  Schlag  für  bie  franjöfifche  üWarinc  im  SWittclmeer. " 

Der  GErwerb  ber  ©uba^Öai,  biefer  hfltbweg5  oon  ÜWalta  nach  Älexanbria 

gelegenen  ̂ ofition,  würbe  bie  englifche  Strategie  im  Öftmittelmeerbecfen  um  fo  mehr 

*)  .La  Marine  fran^ise".    »om  25.  Dftobcc  1895. 
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ftörfen,  mett  fte  ba«  3entrum  einer  «ftiou«fphare  bilbet,  meld)e  md)t  nur  —  ba«  ift 

bte  befenfiöe  Aufgabe  —  ben  ©ue^Äanai,  «eggten  unb  ©tyrien  in  Söejug  auf 

ba«  «egäifd)e  SKeer  ftd)er  fteUt,  fonbem  aud)  —  hierin  Hegt  ihr  offenfioer 

Gharafter  —  bte  $)arbanetten  oerfiegelt.  $>aß  übrigen«  bie  fretifd)e  $rage  nid)t  erft 

feit  furjem  oon  ©nglanb  in«  ?luge  gefaßt  ift,  bemeift  bie  ?lbfid)t  be«  §er$og«  oon 

©eilt ng ton,  bte  ©uba*33ai  im  $ahre  1828  $u  befefcen;  er  eradjtete  ü)ren  ©erth 

felbft  ̂ Ö^er  al«  ben  be«  malteftfd)en  ßUanbe«.  Unb  wer  nid)t  Cettje  getrunfen,  ber  er« 

innert  ftd)  nod),  baß  Britannien  e«  mar,  meld)e«  1829  unb  1830  bie  Bereinigung  ber 

ftnfel  mit  ©riecfjenlanb  hintertrieb. 

IDie  ©uba«5öai  in  englifdjer  ober  in  einer  oon  Britannien  abhängigen  üftadjt 

mürbe  HIbion  bie  Stfleinherrfdjaft  in  ben  Ieoantifd)en  ®emäffern  ntd)t  nur  gemährletften, 

fonbem  ihm  aud)  eine  neue  gentrale  unb  flanfirenbe  3wingburg  überliefern,  in 

meldjer  fid)  ein  flnoten  fdjürst,  beffen  gäben  bie  SDhttelmeerfragen  mit  ber  orientalifd)en 

im  engeren,  unb  bie  großen  afrifanifdjen  unb  pajtfifdjen  fragen  im  weiteren  ©inne 

umfpannen.  Unb  außerbem  mürbe  (Großbritannien  in  ber  ©uba*J8ai,  bie«  ift  ein 

«Moment  roeittragenbfter  Bebeutung,  freilid)  nid)t  in  bemfelben  9ttaße  mie  früher  in 

flonftantmopet,  fein  ̂ reftige  ber  mobammebanifd)en  SBelt  gegenüber  oerttjeibigen. 

SBenn  mir  früher  auf  bie  ba«  9legäifd)e  ÜWeer  im  ©üben  abfd)Ueßenbe  ̂ nfel* 

brürfe  föhobo«,  flreta,  ©erigo  tytnmiefen,  bann  bürfen  mir  an  biefer  ©tefle  nad) 

ffiürbigung  ber  ©uba*Bai  ju  ermähnen  nid)t  oergeffen,  baß  föhobo«  bie  ÜWeerenge 

jtoifd)en  fid)  unb  bem  fteftlanbe,  an  meinem  bie  oon  un«  genannten  oor&üglidjen  £>äfen 

oon  SWarmarice  unb  Äaraghatd)  fid)  aufthun,  ebenfo  beherrfdjt,  mie  in  (Semein* 

fd)aft  mit  ber  ©uba*93ai  bie  ©eeflädje,  meiere  fid)  bi«  Äreta  ausbreitet  unb  burd)  bie 

laufet  Äarpatho«  mie  einige  Heinere  befefct  ift.  9i^cbod  flanfirt  bie  ©üb*  unb  Seft* 

füfte  Äleinafien«.  Stuf  ihm  mürbe  oft  gum  ernften  Sauge  gebfafen,  ob  $um  legten  SWale 

—  benn  e«  ift  ein  Zünglein  an  ber  anatolifd)en  SBage  —  mer  fönnte  barüber  fymtt 

entfd)eiben?  Söenn  ber  öftlidje  Ausgang  ber  Äegäi«  ber  Obhut  oon  SRI)0008  uno 

Ärcta  unterfteljt,  bann  ift  ber  roeftlidje  Umgenannter  ̂ nfel  im  Berein  mit  (Jerigo 

anoertraut.  $iefe«  auf  ber  ©d)eibe  gmifdjen  bem  Hegäifd)en  unb  $onifd)en  üfleere 

oor  ber  ©übofterfe  2ftorea«  auftaud)enbe  ©ilanb  bebeutet  für  ©üb*©ried)enlanb  ba«, 

ma«  ättalta  für  ©Milien  ift. 

«ehnlid)  mie  Xunefien  gegen  ©ijilien  fd)iebt  ftd)  baftionartig  au«  bem 

fd>mar$en  (Erbteil  ba«$lateau  oon  93arfa  gegen  Sreta  oor;  bie  hierburd)  gebilbete 

Verengung  be«  2Weere«,  boppelt  fo  breit  atterbing«  at«  bie  figtlifd)e,  nämlid)  300  km, 

ift  in«befonbere  für  bie  ÜWeerbeljerrfdjerin  mid)tig.  Älbion  mürbe,  menn  bie  ©uba= 

SBat  unb  ber  ©olf  oon  SBomba  mit  ber  ftnfel  Dferöt^el'JBarba  ©tüfeen  englifd)er 

<$efd)maber  mären,  in  bie  günfttge  £age  üerfefet,  ba«  i'eoanttfdje  ÜWeer  gegen  Horben 

fomo^t  wie  gegen  Sföeften  —  unb  ba«  finb  bie  gefafjrbrofjenben  ©citen  —  abjufperren. 

Gin  (Englänber,  Blunbell  mit  tarnen,  unb  britifd)e  Ärieg^fd)iffe  haben  in  ben  legten 

fahren  genaue  Bermeffungen  be«  ®o!fe«  oon  93omba  oorgeuommen.  $n  alten  Qtitm 

bttbete,  moran  mir  hier  erinnern,  bte  ßtjrenaifa  mit  ilreta  eine  ̂ Jrooinj.  23on  ber 

ftiifte  oon  ©^rien  au«  enbltd)  behenfd)t  eine  flotte  ben  öftlidjen  Xheü  be«  SWittel« 

meere«,  unb  unter  Umftänben  bringt  fid)  (Stmern  jur  Rettung. 

5iad)  ?tu«brud)  eine«  Kriege«  merben  im  OKittelmeet  große  gefd)loffene  Slftionen 

hc$f)aif>  nid)t  lange  auf  ftd)  marten  laffen,  weil  burd)  bie  eigenthümlid)e  Bilbung  be« 
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iöecfens  ̂ icr  me^r  benn  irgenbwo  fonft  ©ee=  unb  Sanboperationen  ineinonber  über* 

greifen  muffen.  Daß  (fcnglanb  babei  ein  faum  überf^äfcenber  33ortljeiI  bura)  ben 

©efifc  ber  weiften,  baS  Herfen  freujenben  Äabellinien,  bie  in  SKalta  zufammenlaufen, 

jur  ©eite  ftefyt,  leudjtet  ein.*)  ©ir  ©tyarleS  $)ilfe  fdjretbt:**)  „!DaS  Äabel  tft, 
unferer  Meinung  nadj,  beSfjalb  fogar  nodj  wtdjttger  als  Jöefeftigungen,  weil  eS  bie 

ßntbetfung  unb  $$emidjtung  einer  feinblidjen  flotte  erleichtert. " 

Am  ©djluffe  unferer  Ausführungen  angefommen,  wiberftef>en  mir  ber  35er» 

fudjung,  ■  ben  ©lief  nodj  weiter  ju  rieten  unb  fragen  ju  erörtern,  bie  ftdj  an  bie 

unoergleidjlidje  Söebeutung  biefeS  an  fidj  begrenzten  $eo?enS  fnüpfen;  im  SBeften 

bie  maroffanifdje  ftrage,  im  Often  üJlefopotamien,  ber  ̂ erfifdje  @olf,  ja  2ttittelafien 

—  über  iljr  ©djtcffal  werben  mittelbar  in  ben  oon  uns  betrachteten  ©eegebieten  bie 

SBürfel  geworfen. 

Unb  wela>  Set)re  fjat  unfer  93olf  au«  ber  ®efd>ia)te  beS  3ttittelmeereS  ju 

gießen,  baS  zum  $atum  ber  alten  ©elt  würbe,  unb  in  bem  aua?  für  bie  feefa^renben 

Nationen  ber  Neuzeit  bie  ©efdjicfe  zum  großen  Styeil  befiegelt  werben? 

5)ie  Erweiterung  wirttjfdjaftlidjer  unb  ftrategtfdjer  (Frenzen  oertegen  ben  wirtfc 

fdjaftltchen  unb  politifdjen  ©djwerpuntt  niajt,  fie  feftigen  ifyn  oielmeljr.  SSorgefajobene 

Sofien  finb  unferer  ©iüjerfjeit  gewiß  ebenfo  bienlictj,  wie  fie  in  frember  §>anb  uns 

gefafjrlia)  werben. 

üBie  bie  feewärtige  ©ntwicfelung  ber  Söölfer,  weldje  i&nen  bie  SBege  zu  9kia> 

ttyum  unb  gur  üttenfdjltdjfeit  öffnet,  einen  Xfyii  it)rer  ®efd)idjte  auSmadjt,  fo  läuft 

aua)  zweifellos  bie  ($efdjidjte  ber  geiftigen  Kultur  parallel  mit  ber  materiellen,  unb 

wenn  wir  oben  oon  höheren  Aufgaben  brausen  in  ber  ißtelt  fpradjen,  bann  wollten 

wir  bamit  auf  Ausbreitung  beS  (Stjriftentlmins,  ber  beutfdjen  ©pradje  unb  unferer 

eigenften  ©efittung  in  möglidtft  breitem  SWaße  Anbeuten.  Unb  eingeben!  ber  $ftt$ten 

für  ©egenwart  unb  3ufunft  erwarb  bie  fdjnell  wadjfenbe  beutfaje  Nation,  für  bie  es 

fett  bem  ©Tofeen  3a§re  fein  ̂ emmniß  bei  8öfung  nationaler  ̂ flidjten  giebt,  Kolonien 

als  ̂ flanjftättett.  pr  ben  Söertt)  aber  ber  Saaten  eines  53olfeS,  gefa?e$en  fie  nun 

im  ̂ rieben  ober  im  flriege,  liefern  lebiglidj  bie  moralifajen  ©eweggrfmbe,  b.  beS 

SSolfeS  aKiffion,  ben  2tfaßftab. 

SÖJaS  bie  materielle  «Seite  betrifft,  fo  giebt  es  t)eute  im  Seben  ber  SBölfer 

fein  wahres  ©elbftbewußtfein  oljne  entfpredjenbeS  ©eltbewujjtfein,  feine  watjre  ©elbft* 

beftimmung  oljne  entfpredjenbc  ©eltbeftimmung,  unb  weil  wir  in  baS  ©eltbemufctfetn, 

in  bie  Seltbeftimmung  enblid)  hineingeworfen  finb,  barum  erfuhren  wir  an  uns 

felbft  bie  Söaljrfjeit  oon  Volberts  AuSfprua)  „Raubet  erzeugt  ftieidjtfmm,  tfietdjtfyum 

aber  ftärft  beS  Krieges  ©cfjnen",  unb  fdjwangen  uns,  zu  gleicher  fttit  eine  Aäerbau 
treibenbe,  gefunbe  Nation  bleibenb,  zur  zweiten  Ijanbeltreibenben  2)?adj>t  ber  ©elt  auf. 

hiermit  ift  ber  fpringenbe  ̂ Junft  erreicht  unb  neben  ber  fulturellen  3J?tffion 

im  ÜKeer  ber  SWeere  audj  bie  (S&runblage  begeia^net,  auf  ber  unfer  meergetragener 

£>anbel  ru^t,  unb  bie  93alm  öorgegeidjnet,  auf  roeldjer  allein  er  fia)  behaupten  fann. 

*}  Sic^c  unferen  2(«ifel  „Xas  untcrfccifc^c  Äabcl  als  SBaffe"  in  „9Jcuc  2Rtlitätif^c 

SBläitcr",  aWävjfieft  18%. 

**j  3n  feiner  Störtft  .Imperial  Defence"  1897,  e.  GO. 
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Ter  il)C||ali|'d]e  Mricq  utlb  btc  tiirfiftfjc  xHrmcc.  föne  friegS  gerichtliche  ©tubie  Pon 
(£olmar  grhr.  P.  b.  ©olfc.  TO  (Stilen  unb  Äarten.  Verlin  1898.  <£.  @.  SWittler 

&  ©ob,n,  Äönigl.  $ofbud)hanblung. 

SBir  unterziehen  au  biefer  6tcHc  bog  foeben  erfchienene  Vucf)  einer  eingehenben 

Vefprectjung,  »eil  eS  btc  erfie  Stelle  unter  ben  bereits  erfcf)ienenen  Vüdjern  über  ben 

Por  einem  3flhr  geführten  Krieg  einnimmt,  wofür  l'cfjon  ber  Umftanb  jpricht,  bafe  e8 
eine  Kapazität  jum  Verfaffer  hat,  unb  weil  in  ir)m  ber  beiberfeitigen  SJiarincn,  tnöbefonbere 

ber  Jb,ätigfeit  ber  griedjifdjen  pon  ̂ rePcfa  in  eingehenberer  SBkifc  gebad)t  wirb. 

£ie  SWittheilungen  persönlicher  Verehrer  auS  bem  ottomanifchen  9teicf)  fomen 

bem  grünblichen  Kenner  ber  bortigen  Verhältniffe,  bem  je&igen  ©cneralinfpefteur  ber 

^eftungen  unb  ©tjef  be8  3ngenieur=  unb  SßionierforpS  3rf>r.  ö.  b.  ©olfc,  wefentlid)  bei 

Bearbeitungen  feiner  $nrfteHungen  $u  $ülfe,  inbem  feine  perfönlidje  ftenntnifj  ber 

türfifchen  Slrmee  unb  ihres  Uebergang§  auf  ben  fttfegftfufi  unb  feine  Kenntuijj  beS  Kriegs* 

ftf)auplafce8  burdj  zahlreiche  briefliche  9Jiittr)eilungen  über  bie  friegerifdjen  Vorfommen* 

Reiten  ergäbt  tourbe.  SBir  finb  überzeugt,  bnfj  ein  au*enfallfige3  türftfc^cS  ©eneralftabg* 
Werf  —  wenn  fid)  bie  rürüfe^e  £>eere§leitung  jur  Veröffentlichung  eine§  foldjen  entfchliefjen 

Wollte  —  unb  auch  bie  bielbefprodjene  $>enffd)rift  be£  Kronprinzen  Konftantin  nid)t 
im  ©tanbe  fein  werben  bie  <&d)ilberungen  beS  ©enerate  o.  b.  ©olfc  roefentlicr)  ju  finbern; 

bie  beiben  lönnten  wol)l  nur  ergänjenb  ober  im  einzelnen  PieÜeid)t  berid)tigcnb  wirfen, 

{ebenfalls  aber  baS  (£nburtf)eil  titelt  umflogen. 

©cneral  b.  b.  ©olfo  berichtet  nicht  allein  über  bie  Vorbereitungen  jum  Kriege 

unb  über  beffen  Verlauf,  fdjilbcrt  bie  leitenben  $erfönlid>feiten,  beurtheilt  bie  einzelnen 

Operationen,  fonbern  er  fennzeichnet  auch  bie  ©igenart  bcS  türfifchen  VolfeS  unb  £>eere8, 

bie  fo  rühmlidje  ©rfolge  herbeiführte.  Ueberoll  gewahrt  man  in  ber  fcarfteflung  unb 

SShritif  bie  fixere,  überjeugenbe  Beobachtung,  bie  ber  Vetfaffer  in  feinem  langjährigen 

Slufentbalre  auf  ber  Vnlfan^albinfel  unb  bei  ber  5luSbilbung  ber  ottomaniid)cn  Slrmee, 

beren  wnffentüchtiger  Stanb  großenteils  fein  eigenes  Verbicnft  ift,  gefammelt  hat-  3n 

biefem  ©tnne  herborragenb  finb  namentlich  feine  <§d)lufjbctrachtungcn. 

Vebor  mir  zum  maritimen  Xfyii  be§  Sittel  übergehen,  fei  ein  biefer 

S^l»Pcrröchtungtn  im  SRachftchenbcn  wiebergegeben,    ©encral  p.  b.  ©olfe  jagt: 

B9Joch  einmal  hat  ber  tfjeffalifche  Krieg  bie  trefflichen  (frgenfehaften  beS  türfifchen 

VolfeS  unb  beS  türfifchen  ©olbaten  in  glän^enbem  Vichte  gezeigt  .  .  . 

£a«  größte  Verbienft  trifft  babei  ben  gemeinen  SDionn  unb  ben  befferen,  auS 

ben  üJcilitarfcfmlen  Ijetfwrgegangenen  tytii  bcS  jüngeren  OffizierforpS,  zumal  ben  ©eneral* 

ftab,  beffen  Verhalten  einflimmig  Pon  allen  Slugen^eugen  gelobt  wirb.  Ueberaa  fehen 

wir  biete  tüchtigen  Offiziere  antreibenb,  fortreifjenb,  auS  eigener  3nittotioe  baS  Scott)- 

wenbige  »eranlaffenb,  in  regfter  Xr>ätigleit.  ©ifer,  Vegeifterung  für  bie  (Sache  it>reS 

Kriegsherrn  beS  VaterlanbeS,  fowie  für  ben  alten  föuhm  ber  ?lrmee  zeichneten  fie 

au8;  bie  glorreichen  Srabitionen  auS  ber  ̂ eriobe  ber  Gröberer  belebten  fie.  Xiefe  je^t, 

wenn  aud)  nicht  an  leitenber  Stelle,  fo  bod)  auf  herourragenbem  ̂ la^e  jum  .£>onbeln 

berufene  ©eneration  bilbet  bie  Hoffnung  bcS  Sanbcö.  8ie  ift  oon  grofjer  intelligent 

unb  fyat  fief)  wa'hrenb  ber  Ickten  3«hrc  lebhaften  Streben*?  unftteitig  Piel  Verftänbnife 
für  ben  mobernen  Krieg  angeeignet.  .  .  . 

Slber  bie  SSirfung  biefer  Portrefflichen  Strafte,  wcld)e  fich  namentlich  &"  ber 

Anlage  ber  Operationen  in  $hcffato»  $a9  ä"  mty  geltcnb  mad)tc,  fah  fich 

bind)  eine  metr)obifche  unb  langfame,  noch  m  oen  a^en  ̂ lufchauungen  unb  Vorurtheilen 

befangene  Oberleitung  gehemmt.  Von  ̂ öc^fter  ©teile  au£  würbe  ber  Krieg  mehr  biplo* 

matifch  unb  politifch  al8  nach  friegerifchen  3>npulfen  geführt.    £ie  Dberbefet)löhabcr 
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Waren  mehr  barauf  bebaut,  ftdj  öor  Verontroortlichfeit  fdjüfoen,  als  barauf,  mßglichft 

große  (Erfolge  ju  erringen.  der  aufftrebenben  Sugeitb  brauten  fie,  jutnol  im  Veginn, 

Mißtrauen  entgegen.  .  .  . 

ÜRodj  fmttc  fid)  in  bcr  Ärmeefübrung  bic  Ueberjeugung  nit^t  Valjn  gebrochen, 

baß  bie  größte  Oelonomie  ber  fträfte  in  ihrem  ununterbrochenen  ©ebraucb,  ohne  tt>itt= 
furlicfje  Raufen  in  ben  Operationen  ju  fudjcn  ift.  die  unerbittliche  SluSnutyung  be3 

einmal  errungenen  (SrfolgcS,  in  welcher  baS  ©eheimniß  beS  enblidjcn  unb  cntfcheibenben 

(SiegeS  liegt,  fehlte  in  ben  kämpfen  an  ber  ©renje  unb  bei  ̂ ßt)arfala  noch  öottftänbig, 

unb  bie  erfte  ©pur  baüon  jeigt  fid)  nach  ber  (Schladt  öon  dhomotoS.  •  •  •  ̂ e 

5üt)rung  ber  dibifionen  unb  ber  anberen  größeren  Sruppcneintjeiten  im  £>eere  mar, 

bis  auf  einzelne  Ausnahmen,  unftreitig  noch  eine  mangelhafte.  Slber  eS  ift  billig,  in 

Rechnung  ju  ftcHen,  baß  ©enerale  unb  höhere  Offiziere  für  bie  Motte,  bie  fie  übernehmen 

mußten,  feinerlel  Vorbereitung  befaßen.  ©elbft  ber  einheitliche  thcorctifdje  VilbungSgang 

fehlte  ihnen  unb  —  er  oermag  oiel  ju  thun.  .  .  . 

2BaS  nun  baS  ©erhalten  ber  einzelnen  SBaffengattungen  betrifft,  fo  jeigte  ju* 

nächft  bie  türfifche  Snfanterie  wie  immer  große  2luSbauer,  öor  allen  dingen  eine  erftaun* 

liehe  SHarfchfälngfeit  unb  anerfenneuSmerthe  Vraöour.  aber  baneben  auch  ben  Langel  an 

fhftematifcher  SchießauSbilbung,  au  geuerleitung  unb  an  Hebung  im  (Gefecht  ber  größeren 

Verbänbc.  .  .  .  8lm  beften  mar  baS  Verhalten  ber  Slrtillerie  unb  ihrer  Offiziere,  melchc 

fämmtlich  fchon  auS  SWilitärfdmlen  fjetöorgegangen  finb.  der  Langel  an  grünblicher 

Slulbtlbung  im  <Sdjießen  machte  fid)  aber  auch  f>'er  ,u1^  geltenb  unb  beeinträchtigte  bie 

Sirfung.  die  ftaöatterie  trat  überhaupt  51t  roenig  h^or,  um  über  fie  ein  UrthetI 

fällen  ju  tonnen.  3hre  2eiftungen  waren  üerfd)Wtnbenb  geringe.  3U  berücf fichtigen  ift 

freilich,  baß  bie  uumerifche  (Schwäche  eS  if)r  außerorbentlich  erfchroerte,  eine  Molle  ju 

fpielcn.  (SS  ift  merfmürbig,  baß  gerabe  biefe  SSaffc  öon  einem  ehemaligen  Meiteröolf  fo 

fct)r  hat  üernachläffigt  werben  fönnen.  3lflc  wichtigen  (Scfunbungen  mußten  öon 

©eneralftabSoffijieren  vorgenommen  werben,  welche  in  bie  Motte  einfacher  tßatrouitten« 

führer  traten.  Von  ben  £ülfsbienften  bcr  5lrmee  flanb  nur  baS  delcgrapt)enmefen  auf 

einer  ancrfennenSiuerthen  £öf)c.  ©ine  Meifye  guter  fteime  liegt  unzweifelhaft  im  türlifchen 

$ecrmcfen  oerborgen,  aber  fie  bebürfen  noch  Der  ̂ JfTegc  unb  einer  gortbilbung,  welche 

in  allen  Stücfen  ben  Vcbingungen  beS  dienfteS  im  fyVbc  gerecht  wirb.  dtefe  fann  in 

bem  ganj  autofratifch  regierten  deiche  uur  Pom  ©roßherrn  felber  ausgehen.  Sluf  organifa» 

torifchem  ©ebiete  hat  ©ultan  #amib  II.  oiel  für  baS  #eer  gethan.  (ES  bleibt  ihm 

nun  übrig,  feine  $lufmerf|amfeit  auf  baS  ber  regelrechten  Schulung  unb  Vorbereitung 

für  ben  Sfricg  $u  richten.  Veforgntffe  um  bie  Muhe  unb  Drbnung  in  ber  Gruppe, 

welche  beS  tt)atfächticheu  ©runbeS  entbehrten,  haDen  ̂ n  h^1™  &töhcc  jurücfgehalten. 

durd)  ihr  braöcS  Verhalten  im  tf)effalifchen  Stiege  aber  fyat  ftd)  bie  türfifche  ?lrmee  ein 

neues  Anrecht  auf  baS  Vertrauen  beS  ©roßherrn  erworben.  Sie  oerbient  ben  Argwohn 

unb  baS  SWißtrauen  nicht,  mit  welchem  fie  oielfoch  bisher  überwacht  unb  in  ihrer  Shötigteit 

gehemmt  worben  ift.  Söirb  Ü)r  fortan  mehr  Freiheit  in  ihrer  (Sntwicfelung  ju  tyeil, 

werben  bie  guten  Gräfte,  bie  öort)anben  finb,  gepflegt  unb  weiter  auSgebilbet,  bann  fann 

fie  in  Perhältnißmäßig  furjer  Qeit  eine  «Stufe  ber  Veröottfommnung  erreichen,  bie  fie 

auch  in  großen  europäifchen  Kriegen  ju  einem  wertlwollen  VunbeSgen offen  ober  gefürchteten 

©egner  geftalten  wirb." 

©et)en  wir  nun  ju  ben  furjen  Schtlbcrnna,eu  ber  türfifchen  unb  ber  griedjifchen 

6ecffrcitfroftc  unb  5U  ben  fombtnlrten  See-  unb  i'anbaftioucn  gegen  ̂ ßrcoefa  über,  an 
welch  Icfctcren  jwar  nicht  5U  lernen  ift,  wie  etioaS  derartiges  gemacht  Werben  muß,  bie 

aber  immerhin  im  ̂ ntereffe  bcr  ÄricgSwiffenfchnft  eine  Megiftrirung  oerbienen. 

2)ie  türfifche  glottc  war  im  3ahr  1876,  Wie  bie  aWilitärfchule,  in  bie  (Er* 

hebuna.  gegen  Sultan  Sl^i^  öerwicfelt  unb  galt  bem  gegenwärtigen  ©roßherrn  auS 

biefetn  ©runbc  für  oerbächtig.    2)er  ihm  blinb  ergebene  aKarineminifter  ̂ aff an  ̂ ßafc^a 
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beutete  fcineS  ©ebieterS  geheime  SBünfdje  baljin,  bafe  er  fie  füftematifch  berfaöen  tiefe*) 
SllS  nun  aber  ber  geinb  ungeftraft  auf  Steta  getonbet  mar,  erljob  ftd)  in  rafften  Greifen 

bcS  türfifchen  SSolfeS  ein  Sturm  ber  ©ntrüftung  über  bie  llntfjätigleit  ber  eignen  See* 

macht,  fo  bafj  nolens  volens  ber  Schein  bon  Sampftüchtigfeit  gerettet  merben  mußte. 

£ie  SnbienftfteUung  bon  jmei  ©efchmabern  unb  einem  töejerbegejchmober  $ur  93locfabc 

SretaS  rourbe  befohlen  unb  bie  SluSrüftung,  fo  gut  e8  gehen  wollte,  Begonnen. 

S)a8  1.  ©efdtjmaber  jät)Ite  nach  ber  urfprüngüdjen  Mnorbnung  3  Sßan$erfregatten, 

1  Sßanjerforbette,  1  Sorpebojflgcr  unb  5  Sorpeboboote  nebft  1  fireujer  unb  ben  btcnfc 

tauglichen  Skiffen  im  Archipel. 

$a8  2.  ©efchmaber  foßte  au8  2  Sßanjerfregatten,  2  ̂anaerforbetten,  10  Sorpebo* 

booten  befielen,  bon  benen  jeboef)  fünf  bereits  außerhalb  in  ben  2>arbane0en  unb  an  ber 
forifdjen  Sfufte  ftationirt  maren. 

$)a£  föeferbegefchmaber  umfaßte  ben  9Jeft  ber  S^tte.  $)ie|e  anfängliche  ©in* 

Teilung  erfuhr  im  Saufe  ber  SluSrüftungSarbeitcn  nod)  mannigfache  Stenberungen,  bie 

inbeffen  fein  roefentltcheS  3ntereffe  bieten. 

SSie  bei  ber  Sanbarmee  mürbe  auch  QUt  oer  Statte  jefot  im  $lugenbticfe  ber 

5Wott)  eine  fieberhafte  3Tt)ättgfcit  entfaltet,  bei  melier  man  bie  SRittel  heroaf>m,  roo  man 

fie  fanb.  $ie  mangelhafte  $rmirung  mürbe  burch  Äüftengefdjüfce  ergänzt,  ffeffel  ouS* 

getaufcht  äRafdjinen  reparirt  u.  f.  m. 

$ie  Sorpeboflottttte,  erft  feit  ben  SSMrren  bon  1885  unb  1886  entftanben  unb 

baher  berhältnißmfißig  am  beften  im  Staube,  lief  am  18.  2Jtfir$  aud  unb  ging  nach  °en 

55arbanellcn.  S)a8  1.  ̂ Sanjergefchmaber  folgte  unter  allgemeinem  3>ubel  ber  Ijaupt* 

ftäbtifchen  ©ebölferung  jmet  Sage  barauf.  9?ad)  einem  lurjen  Söefuch  in  ber  ©efifabat 

blieb  bie  glotte  mährenb  beS  Krieges  in  ben  Starbaneüen  liegen,  um  bie  Stranbbatterien, 

menn  nötfng,  bei  ber  SBertljeibigung  ber  durchfahrt  ju  unterftüfoen.  (SS  mar  bteS  in 

Slubetracht  ber  93ert)ältnifTe  eine  fet)r  berftanbige  ÜNafjregel,  an  melier  ein  $auptberbienfl 

bem  beutfehen  SKarineinftrutteur  Slbmiral  ftalau  b.  £ofe  gebüijrt.  Sie  hat  möglicher* 

weife  Saufenben  bon  braben  Seeleuten  baS  Seben  gerettet.  — 

S)ie  gricchifche  Statte  säf)lte  bei  Söeginn  ber  S3ermia?elung  3  neue,  2  ältere 

^anjerfchiffe,  1  eifemen,  2  h%rne  Sheujer,  3  SranSportbampfer,  1  Sorpebofchtff, 

12  £o<hfee*,  19  duften* Joupebo&oote,  12  Keine  Kanonenboote.  Sie  bilbete  4  Heine 

©efchmaber:  1  Cflflcidjmaber  bei  ben  Sporaben,  1  SEBeftgefchmaber  für  bie  ©eroäffer 

bon  föorfu  unb  9lrta,  1  Sübgefchmaber  bei  ben  Suflaben  unb  in  ben  rretifdjen  ©e* 

roäffern,  enblich  bie  Sorpcboflottitle,  bie  anfangs  bei  $hcta,  fpäter  bei  ben  Sporabeu 

freute.**) 
$ln  3at)t  ber  Skiffe,  ber  ©efcrjüjje  unb  an  Sonnengehalt  ftanb  bie  griechifche 

flotte,  ber  oSmanifchen  erheblich  nach,  an  Stärle  ber  ̂ an^etung,  ber  an  Söorb  befinb* 

liehen  ffaliber,  an  ftatjrgefchminbigfeit  unb  SluSbilbnng  mar  fie  ihr  jeboerj  bebeutenb 

überlegen.  Sie  galt  bor  bem  Jlriege  als  gut  gefault,  war  gewöhnt  ju  arbeiten  unb  ju 

üben,  unb  oerfügte  über  eine  ©emanming,  bie  nach  Neigung  unb  Ueberlieferung  it)rem 

SBerufe  treu  ergeben  mar.  Süchtig  geführt,  hotte  fie  fid)  jebe  föüfmheit  erlauben  fönnen, 

unb  man  ermartete  große  Xingc  bon  ihr,  bie  ftd)  jeboct)  nicht  erfüllten." 
Mm  17.  Slpril  mar  in  (SpiruS  bie  SkiegSerflärung  betannt  gemorben,  am  18. 

trieben  bie  türfifchen  ©efchüfce  bon  ̂ rebefa  einen  griechifchen  SranSportbampfer  auf  ben 

©tranb,  unb  an  bemfclben  Sage  begann  bie  Hftion  ber  ©riechen  bon  jmei  Seiten  gegen 

*)  Seit  bem  ruffifa)en  Äriegc  Ratten  bie  groBen  ̂ Janjer  baä  golbene  $om  nic^t  me^c  »et« 
laffen  bfirfen,  bis  auf  jtvei,  meiere  1889  bem  Öcfa)iüaber  unfereä  Äaifetö  entgegenfuf)ten.  ̂ affan 
%afa)ad  2o\)n  iue  feine  roid)tigen  bisfreten  Sienfte  mar  eä,  bafe  et  allein  fett^er  alle  3Rinifter* 
Itifen  übetbauerte,  ftet«  auf  feinem  einttäglidjen  Soften  uetblieb  unb  mit  ben  ̂ ö^ften  tyxtn  über« 
Oäuft  rourbe. 

**)  @<naue  unb  jum  Xb,eile  richtige  Ängaben  über  bie  Ätiegärüftungen  au  üanbe  unb 

?u  Saifer  enthält  bad  September^eft  1897  ber  »Revue  militaire  de  l'etranger*. 
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^rebefa,  bie  aunädjft  fünf  Sage  lang  ftd)  h"W-  Ties  mar  ber  erfte  Angriff  auf 

^rebefa,  wätjrenb  ber  jweite  oom  30.  April  bis  jutn  16.  9J?at  bauerte.  Ueber  bie 

SBefeftigungSanlagcn,  bie  Armirung  unb  SBefafcung  fomie  über  bie  erfte  ©e- 
fcrjicfeung  bon  ̂ rebefajagt  General  b.  b.  ©olfc: 

„Sie  ©tabt  befifct  feine  gefdjloffene  Ummallung,  fonbem  nur  eine  alle  Gitabeüe 

imb  eine  Steide  Don  ftüftenbattcrieu,  nämlich  öon  ber  ©tabt  beginnenb,  gegen  baS  offene 

SDceer,  alfo  nad)  Söeften  t)in:  ©erat!  $abia  mit  2  fchmeren,  1  leichten,  £>iffir  Jabia 

mit  2  ferneren,  3  leisten,  Seni  State  mit  2  fdjweren,  2  leichten  unb  #amibid  $abia 

mit  2  ferneren,  1  leisten  ©efdjüfc.  Ritt  bieS  ledere  SBerf  ift  neuer  tfonftruttion ;  bie 

übrigen  beftanben  auS  alten  SteinfortS.  ©egen  ben  Ambratijchen  ©olf  nach  Cften  liegt 

bie  mit  2  ferneren,  2  leisten  ©cidjüfcen  armirte  SßatS  Xabia.  ©twa  800  m  nörblicb, 

£omibi£  Sabia  mar  noct)  ein  9  cm*©eid)ü&  in  Xecfung  an  ber  Slüfte  aufgefteflt,  um 
fianbungen  bei  ben  bort  gelegenen  Dlibenmalbungen  ju  oerfjinbern.  ©egen  baS  offene 

aWecr  waren  mithin  16,  gegen  ben  ©olf  4,  meifteuS  Sirup  pfdje  ©cfd)ü&e  aufgehellt. 

Aud)  auf  ber  £albinfcl  ©fafibafi  waren  ©efdn'i&e  in  ©teHung  gebracht  unb  ©rbauf* 
würfe  angelegt,  ©benfo  würbe  ber  ̂ unft  ^Jrcoefa  (baS  alte  9<ifopoliS,  8  km 

nörbUdj  oou  ̂ Jreoefa)  jur  Sßerttjeibiguug  hergerichtet  unb  befefct. 

3)ie  ©efafcung  beftanb  anfangs  nur  auS  bem  1.  unb  2.  SöataiHon  beS  22.  Sinien* 
OJegimentS  unb  bem  ÜRebifbataillon  itirmafti,  fowie  1  Bataillon  geftungSartillerie;  fpäter 

ftieft  nod)  baS  1.  Söataiüon  beS  21.  SintemStegimentS  baju.  Auch  eine  Anzahl  greU 

williger  ftanb  jur  Verfügung.  3m  ©an^en  aber  $äf)ltc  bie  Söefafcung  nicht  biel  über 

3000  9Wann.  Oberft  3emjn  ©eü,  war  ßommanbant;  ber  Äommanbeur  ber  Artillerie 

in  ©piruS,  ©crjufri  ̂ afd)a,  befanb  fiel)  gleichfalls  in  ̂ reoe|"a. 
I  aS  ©ignal  511m  Angriff  am  18.  April  gaben  bie  beiben  ferneren  griec^ifc^en 

©efchüfce  (ein  21cm,  ein  15  cm-öefdjüti,  ©bjtem  Ganet)  Don  Stepb,olo  ̂ Sanagia,  weldje 
mit  einer  ©efchiefeung  ber  SÖefeftigungen  üon  ©fafibali  begannen.  An  biefer  nahmen 

auch  balb  jwei  Kanonenboote  ber  im  ©olf  liegenben  glottiHe  3:b,eil,  unb  eS  fei  borgreifenb 

erwähnt,  bafe  eS  ben  ©riedjen  bis  $um  19.  AbenbS  gelang,  bie  SJertheibigungSanlagen 

auf  jenem  Vorgebirge  |U  ̂erftören  unb  bie  ©efd)üfoe  ju  bemontiren.  5)er  $lafc  würbe 

injwifdjen  burd)  baS  berftärfte  8Beftgeid)Waber*)  berart  im  SRüden  angegriffen,  baß  bie 

größeren  <|3on$erfd)iffe  oor  SKitfa  (fübwefllid)  oou  (£8fi  ̂ rebefa)  treusten,  wo  flc  bor 
ben  ©tranbbatterien  fid)er  waren,  unb  bon  bort  auS,  aüerbingS  auf  fefjr  grofee  ©nt* 

femung,  gegen  ©tobt  unb  SSerfe  feuerten.  Am  Clioenroalb  würbe  bafjer  bon  ber  SBe* 

fafcung  ein  ̂ weiter  9  cm  aufgehellt  unb  bie  Abwetjr  einer  Sanbung  borbereitet,  welche 

man  jebod)  öergeblict)  erwartete. 

Am  19.  erfdjien  ba8  SBeftgcfdjwaber  abermal«  bor  ̂ Srebefa,  befc^o^  eine  3cit 

lang  bie  Stranbbatterie  ^amibit1  unb  jog  ftd)  bann  nadj  ©üben  jurücf. 
Am  20.  wicbertjolte  fid)  bie  gleiche  ©^ene,  bod)  wie  in  ben  borangeljenben  ̂ agen 

o()nc  grofjen  ßrfolg,  ba  bie  griec^ifdjen  ©efdjoffe  nur  in  feltenen  Ausnahmefällen  ejplobirten. 

(Sin  SanbungSberfud)  bei  3Kitta  würbe  burd)  eine  Slompagnie  jiirürfgewiefen. 

Am  21.  eröffnete  bie  ©olfflotte  eine  fefjr  Ijeftige  «nnonabe  gegen  Vali,  ©erail 

2abia  unb  ̂ iffir  Jabia,  litt  aber  namentlich,  burdj  baS  geuer  ber  21  cm-©efcl)ü^e, 

tro|jbcm  fie  fid)  in  refpettboller  Entfernung  bon  500  ni  t;ielt.  (JineS  ber  Stanonen* 

boote  würbe  arg  bcfdjä'bigt,  burdj  anbere  in  bie  53ud)t  bon  Sonitfa  gefdjleppt.  <£inen 
i'anbungSberjuct)  auf  ©fapbafi  wieS  bie  bort  ftcljenbe  Infanterie  jurürf.  Auc^  bie 
»©petfai«,  bie  abermals  bor  ber  £amibie  5abia  erfdjien,  litt,  wie  eS  fernen,  burd)  einen 

Treffer  beS  21  cm-®efdjü^eS  beträchtlich.  3m  ©onjen  warf  baS  ©efchwaber  an  biefem 
Jage  800  ̂ rojeltile  nach  ̂ vebefa  hinein.  2)ie  ©tranbbatterieit  antworteten  nur  mit 
160  3dmfj. 

*)  Mai)  bem  lürfifcf»cn  löericftt  nahmen  bie  beiben  Äoruetten  „Spetfat",  „^fara"  unb  bie 
Fregatte  „Möntfl  (ÜJeora,"  an  ber  öefc^tefiunfl  lljeit.  Urfprünglid)  jaulte  ba6  äöeftgcfäjroaber  nur 
1  Äoroettc,  8  Kaoonenboole,  3  neuere  Sorpeboboote  mit  jufammen  80  CWdnifcen. 
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9(m  22.  erjd)ien  eincS  bcr  ßononen&oote  im  ®otf  bor  bcr  ÖanbuiiQSfteHe  bon 

<3alad)ora,  feuerte,  entbetfte,  bofj  fie  bereits  ton  bcn  Surfen  berlafjen  mar,  fefjrte  um, 

r)ottc  Gruppen  unb  Oetuerfficflißte  bort  foroofyl  roie  an  ber  SuroSmi'mbung  bie  Sanbung  bon 
600  SreimlUtgen." 
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2)ann  trat  üor  $reöefa  öorübergef>cnb  SRuhe  ein.  Much,  bie  gelanbeten  grei* 

willigen  unternahmen  nid)t£  gegen  bie  burdj  fie  gefätjrbete  Strafe  öon  SuroS — ^reöefa, 
Wa8  um  fo  leichter  gewefen  wäre,  als  bewaffnete  dauern  fid)  in  ber  Umgebung  be8 

türfifetjen  5£ruppenlager5  bei  ÖuroS  herumtrieben,  bei  ftomarina  bie  Straße  fperrten  unb 

mithin  bie  ©erbinbung  ̂ mi^en  ben  türlijehen  Sruppen  bei  fiuroS  unb  ber  SBefafeung 

öon  ̂ reöefa  aufhoben,  (irrft  nadjbem  üou  beiben  Seiten  gegen  ftamarina  Gruppen  entfenbet 

Waren  unb  nad)  erbitterten  Stampfen,  an  mclct)en  fid)  jelbft  griect)ifd)e  grauen  unb  Sinber 

beteiligten,  war  bie  Straße  SuroS — ^ßrePefa  wieber  für  bie  dürfen  eröffnet. 

3n}Wifdjen  r)attc  jowol)l  ba8  türlij^e  $orp8  bon  C£piru8  wie  baS  gtiec^ifcr)e 

bei  Slrta  Verhärtungen  unb  bog  testete  an  Stelle  be«  Dberften  SWanoS  ben  ©eneral 

SmolcnSfi  0I8  Söefe^l8r)abcr  erhalten.  3>ic  8Ibftct)t  SmolenSHS  war  eS,  junächft  fiel) 

in  ben  ©eftfo  öon  ̂ jreoeja  ju  fcfcen  unb  gleichzeitig  baS  türfifdje  DperationSforpS  bei 

ßuroS  unb  auf  ben  £öf)eu  nörbltct)  öon  ttrta  jurüdaumerfen.  $>cr  Singriff  gegen 

$reöefa  jollte  gleichzeitig  ju  SBaffer  unb  ju  Sanb  ftattfinben,  ber  ledere  bura) 

3000  greif  djärler  unter  Dberfi  ©ofcariS,  bie  bei  Salaajora  lanben,  bie  Straße 

2uroS— ^reoe|a  gewinnen  unb  fid)  gegen  bie  jdfwad)  befeftigte  Sanbfeite  bon  ̂ Jreöefa 
wenben  fotlten. 

$ie  3eit  awifetjen  biefer  Unternehmung,  bie  auf  ben  12.  9J?ai  geplant  war,  unb 

ber  am  23.  Slpril  beenbeten  erften  Jöefd)ießung  öon  <ßreöefa  würbe  feitenS  ber  griect;ifcr>en 
Sfrieg&fahrjeuge  im  ©olf  unb  be§  SJieergcfchwaberS  burd)  93ombarbement8  ausgefüllt,  bie 

im  ungemeinen  wirlungäloS  öerliefen.  2lm  12.  9J?ai  bewerf fteUigte  bann  Dberft  ©Ovaria 

feine  Sanbung,  febod)  nid)t  bei  Saladjora,  fonbern  näher  an  feinem  SlngriffSobjeft,  an 

ber  SWünbung  beS  Öurog. 

©encrat  b.  b.  ©olfo  fagt  über  biefe  Unternehmung:  „33on  2:fd)aiaghfü,  an  ber 

SuroSmünbung  ging  er  auf  bie  £üf)en  oon  2Wihalitfd)a  öor  (nörblid)  öon  (Jöfi— ^ßrcöefa 

unb  11  km  öon  ̂ reöcfa  entfernt).  3hm  tonnten  brei  türfifd)e  ©ataittone  bon  (£fcfi— 
^rebefa,  9Jtitfa  unb  Jlanali  fycx  entgegentreten.  Slm  13.,  14.  unb  15.  Stfai  tarn  e£ 

511  mieberholtcn  Eingriffen  ber  griedufetjen  grcifdjaar,  ohne  baß  cd  ihnen  gelang,  einen 

entfd)eibenben  ©rfolg  $u  erzielen.  #of)er  Seegang  berljinberte  ein  eingreifen 

ber  Qrietr>if ct)en  glotte,  ber  eS  nach  anberen  Öericrjten  auch  Gerdts  infolge  ber  un* 

nütycn  ©efchießung  berjd)iebener  $üftcnorte  an  üWunttion  mangelte,  unb  bie  Sage 

be«  gried)ifd^en  greiforpd  geftaltete  fid)  bon  Stunbe  $u  Stunbc  übler,  ba  nach  Dcm 

Slbweifen  bc»  Vlngriffö  ber  grtctt)ifct)cn  §auptfolonne  auf  bic  #öf)en  bon  ©ribooo  auch 

bon  Horben  h«  türttfdje  SBerftärfuugstruppen  ju  erwarten  waren.  $n  ber  9fad)t  bom 

15./16.  gtüdte  e$  jeboet)  bem  Dberften  SßofcariS  bie  Seinen  auf  Söarlen  unb  Söooten 

an  ber  3Weere3!üfte  einjufchiffen  unb  fie  an  Söorb  ber  glotte  ju  retten.  S)ie  Straße 

fiuroS— ^ßrebefa  war  bamit  wieber  frei,  unb  ba8  bom  türfifct)en  9lrmeeIorp8  jur  ©er* 

ftarfung  obgefct)icfte  Bataillon  Schill  rürfte  in  ̂ ßrebefa  ein,  bom  3ubcl  ber  Söefa^una, 

unb  ber  SBeöötlcrung  begrüßt." 
9?ad)  ber  SBiebergabe  ber  für  und  an  biefer  Stelle  bemcrfenSwertheften  Än* 

gaben  be8  ©eneralg  0.  b.  ©olty  brängt  ficf>  bie  Uebcrjcugung  auf,  baß  auf  ̂ ßreöefa  öon 

beiben  Seiten  ein  aHju  großer  SBertl;  gelegt  warb,  außerbem  aber  muß  man  feine  ©er* 

wunberung  auSbrücfen,  baß  trofe  ber  fiußerft  ungünftigen  taftifchen  Sage  beg  ̂ ta^ed  ed 
ber  griedufd)en  gührung  nicht  gelang  fict)  beffen  ju  bemächtigen.  Sürfifcherfeitö  würbe 

man  wohl  nid)t$  bagegen  hQben,  wenn  man  fich  biefeS  SßlafeeS,  ber  einen  lebiglich 

polltijchen  SSerth  hflt^  Dc^  paffenber  ©elegenheit  gegen  ein  entfprechenbeS  ©ntgelt  mit 

Slnftanb  entäußern  lönntc.  3)a  ba8  gegen  einen  ernfthaften  Singriff  nicht  ju  hallenbe 

^preüefa  aber  einmal  im  türlifd)en  ©efi^  war,  fo  mußte  eö  auch  gehalten  werben  — 
unb  e$  gelang,  tro^bem  auf  griechifetjer  Seite  man  ben  galt  fßreöefag  aufS  Sebhaftefte 

herbeiwünfehte,  um  bann  bie  Offenfioe  gegen  j^nnina  bn  unternehmen.  SWan  beging, 

hierbei  gried)ifcherfeit£  jwet  gehler;  man  hätte  öon  Slnfang  an  euergijch  bon  Slrta  gegen 

3anina  öorgehen  unb  gleichzeitig  auf«  ßräftigfte  ̂ Jreöeja  befdneßen  muffen,  ©etbcä 
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unterblieb,    ©eneral  b.  b.  ©olfc  fagt  hierüber:     „SBenn  es  gelang,  bis  bor  3anina 

fommcu  unb  bie  $robin$  in  9lufruf)r  $u  berfefcen,  fo  mürbe  auet)  üßrebefa  trofc  aller 

Xapferteit  feiner  ©efafcung  jt$  auf  bte  £>auer  nicf)t  haben  galten  tonnen.     ©d)on  ber 
Langel  hätte  bie  bon  allen  ©erbinbungen  abgefdjnittene  geftung  mit  ber  &eit  in  griedufäe 

£anb  gebraut. 

3)a$"  ©erhalten  ber  gtotte  bor  berfelbcn  ift  räthfeltjaft  unb  roirb  fid)  erft  buref) 
amtliche  griedjifche  Veröffentlichungen,  menn  folcfje  gu  erwarten  fein  foQten,  aufllären 

laffen.    @8  fdjeint,  bafe  ber  innere  3u^an0  berfelben  bei  2Beitem  nid)t  fo  günftig  mar, 

rote  man  e*  bor  bem  Kriege  annahm.   $)af?  2)iunitton3mangel  auf  ben  ©djiffen  geherrfdjt 

^ötte,  ben  man  bor  ben  prüfenden  ©liefen  ber  SSett  $u  berbergen  trachtete,  gilt  al8 

geroifj.    9Iucr)  ber  3ufIQnD  ber  borhanbenen  ©orräthe  an  ©djiefjbebarf  mufe  ein  trauriger 

geroefen  fein,  ba  bie  türfifchen  ©ericf)te  mieberfwlt  ermähnen,  bafj  bie  grofee  Wdmabl 

ber  ferneren  grtec^ifcr)en  ©efdjoffe  in  ben  ©oben  fchlugen,  ohne  ju  ejplobiren,  unb  bafj 

eine  fpringenbe  ©ranate,  roeldje  Schaben  anrichtete,  ju  ben  2lu2nab,men  gehörte,  Eennod) 

mürbe  ein  nahe-,  füfnieS  Herangehen  an  bie  türfifdjen  SBerfe  immerhin  mehr  »Hu* 
ficht  auf  (Srfolg  gehabt   haben,  al8  ba8   feuern  auf  7,  8  unb  9  km  (Entfernung. 

SBie  fchon  ermähnt,  mar  nur  bie  $amibi3  $abia  ein  mobenteS,  in  (Srbe  gebautes 

SSerf;  auch  biefe  aber  nid)t8  atö  eine  offene  Batterie  mit  ungeidbü&ten  Kanonen  auf 

freier  Plattform,    ©iner  emfthaften  ©efefnefeung  au8  fchroerem  ©d)iff$gefchü&  b^tte  auch 

fie  nicht  lange  miberftehen  tönnen.     I  lk-  fchmerfte  unb  roirlfamfte  Kaliber  unter  ben 
©efdjüfcen  ber  5*ftong  mar  ber  in  biefer  Batterie  aufgehellte,  22  Kaliber  lange,  alfo 

öeraltete  21  cm.   (?8  ift  nicht  abjufehen,  mie  er  bei  einem  energifchen  Herangehen  be8 

angreifet  ben  neuen  langen  30  cm*@efd)üfcen  ber  griechifchen  ̂ anjerforbetten  hätte 

Stanb  holten  tönnen.    2>cr  Eingriff  gleicht  mehr  einer  ©emonftration,  barauf  berechnet, 

bat  ©egner  $u  fchrecten,  als  einem  Singriff,  ber  beftimmt  mar,  ihn  ju  bemichten.  (Sin 

btaber  Kommanbant  hielt  trofc  feiner  ̂ folirung  unb  ber  ihm  roohlbefannten  SKängel  ber 

geftung  roaefer  au8,  unb  fo  mufjte  ba§  Unternehmen  tläglich  fcheitern.    9ioch  meniger 

3»ect  unb  3iel  hatten  bie  ©efd)iefjungen  an  ber  Küfte." 
23ir  tönnen  ba§  ©uet)  nicht  au8  ber  £anb  legen,  ohne  bem  SBunfcf)  5lusbrucf 

ju  geben,  baß  baS  ©tubtum  ber  maritimen  ©erhältniffe,  bie  Betrachtungen  über  bas, 

roa»  $ur  ©ee  nicht  gefchah,  ma8  gesehen  tonnte,  bon  Sanbungen  unb  Kooperationen 

ber  ©ee*  unb  ßanbftreitfräfte,  ©eranlaffung  ju  ̂Betrachtungen  geben  möchten,  roeld)e  auf 

größeren  ©erhältniffen  beruhen  unb  auf  flotten,  bie  ben  Slnforberungen  ber  9ceujeit 

entfprechen.    ©on  friegerifchen  #anblungen  in  ber  neueften  $t\t  bietet  ber  ameritanifch= 

fpantfdje  Mrieg  ein  unenblicb,  reicheret  maritimes  SDkterial  mie  ber  griechifdj  tüvlifche 

Krieg.  Unb  menn  benn  ber  lefetere  einem  mit  „ß"  gewidmeten  Tutoren  ©eranlaffung  gab, 
eine  in  höh™*  ©rab  anregenbe  3lbhanblung  in  ben  öfterreicbjfchen  „5Diittheilungen  au8  bem 

©ebiete  be«  SeeroefenS"  über  bas  ju  beröffentlichen,  roas  bie  Aufgabe  ber  türfifchen  unb 
ber  griechifchen  glotte  unter  normalen  ©erhältniffen  unb  bei  guter  Rührung  gemefen 

märe,  fo  roirb  es  um  fo  anregeuber  fein,  menn  bon  berufener  (Seite  bie  friegerifchen 

Sortommenheiten  jur  ©ee  mährenb  be2  bieSfährigen  Slriege«  unb  bie  Kooperationen  bor 

Santiago,  SWanila,  aKanjanitto,  fomie  bie  beborftehenbe  auf  ̂ ortorico  befprochen  unb  — 
veröffentlicht  merben. 

2>te  oftafrifttnifchen  ̂ nfetn.   S3on  ̂ rofeffor  Dr.  (I.  Keller.   Berlin  1898.  ©erlag 

bon  ©chall  u.  ©runb. 

5)a8  SBerf  bilbet  ben  2.  93anb  ber  ©ibliothef  ber  £änber=  unb  ©ölferfunbe  unb 

f fließt  fid)  mürbig  bem  1.  ©onbe  „Xic  SlntarftiS"  an.  (&  enthält  eine  muftergültige 
©djilberung  jener  mtereffanten  %n\dn  unb  3nfc^8ruPPen/  bie  in  meiterem  Umfange  ber 

Dftfüfte  beö  oftafrifanifd)en  geftlanbeö  oorgelagcrt  finb.  $l)ierroelt  unb  ̂ flanjeuroelt 

biefeö  ©ebietes  befttjen  ein  alterthümlirfjes  ©epräge,  ba§  ftart  bom  Seftlanbe  abmeicht 

unb  in  entmicfelungggefchid)t(icher  ©ejiehung  grofee«  ̂ ntereffe  bcanfprud)t. 

Tlatmt-mnm™.  1898.  8.  «.  feft  85 
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(Etroa  bie  #älfte  ber  ©djrift  ift  ber  3nfcl  SDcabagaäfar  gewibmet,  bcreix  geo= 

grapfufdhe  Sßerhältniffe  juerft  bon  Dem  5ran$oien  1  f  r c b  ©ranbibier  eingefjenb  unter= 

fudjt  roorben  finb.  3n  befonberen  ftapiteln  »erben  befprodjen:  SntbecfungS*  unb 

Erforfdptg§gefd)id)te,  ©cologle,  ßlima,  glora  unb  Sauna,  bie  Öebölf  erung ,  jefcige 

Drganifatiou  ber  franjofif^en  Kolonie,  £anbel  unb  SBerfe^r  u.  |".  w. Stov.iu  fdjließt  fid)  eine  Söefpredjung  ber  Heineren  Snfeln  in  ber  9cälje  bon 

SftabagaSfar,  9?offi=SBc  u.  f.  to.,  ber  Komoren,  ber  SDiaSlarenen ,  SReunton,  2Haurtriu6, 

9tobrtgue^  ber  ©ebfdjetlen  unb  ber  SHlbabra-^nfeln  an.  ©d)ließUd)  folgt  eine  SBefdjrei* 

Dung  ber  nadj  Sluftrniien  unb  bem  Eiömeer  f)in  borgefdjobenen  3nfetn,  roie  9?eu^mfter* 

bam,  ©t.  $aul,  ber  ̂ Jrinj  Abwarb-,  ber  (£rocet*3nfcln  unb  ber  $erguelen. 
3>er  SBcrfaffer  f>at  einen  großen  Xfycil  ber  oftafrifanifchen  ̂ nfeln  fclbft  bereift, 

im  Uebrtgen  aber  nur  juberläffige,  bAupt)äd)lid)  franjöfifdje  unb  beurjcfye  Tutoren  benufot, 

aud)  finb  bie  Ergcbniffe  ber  Cn)allcngcr=  unb  ber  bcutfdjen  ©ajeflcErpebition  beran* 

gebogen  roorben. 
$a£  SSerf  ift  fetir  lebhaft  unb  feffelnb  getrieben,  ntrgenbroo  finbet  man  eine 

trockne  9luf Zählung  bon  Daten  unb  Ereigmffen.  gatjlreidjc  harten,  ©fi^en  unb  Silber, 

meift  nad)  guten  ̂ ^otograp^ien,  idnnütfen  ba§  SSerf;  bie  9lu3ftattung  burdj  bie  in  biefer 

©ezielmng  rüf)mlid)ft  betannte  23erlagö=öuchhanblnng  lägt  nid>t8  3U  roünfchcn  übrig. 

§ür  ben  (Seeoffizier,  ber  biefe  Snfelroelt  ouö  eigener  Stnfdwuung  fennt,  ̂ at  ba§ 
2Serf  befonbereS  Sntereffe,  e8  wirb  it)tn  mandje  liebe  Erinnerung  an  bie  bon  ilun 

befugten  $läfce  erroeefen  unb  itmt  geftatten,  bog  @efd)aute  unb  Erlebte  bon  einem 

erhöhten  ©efid)t8punfte  au£  jufammengufaffen.  Den  biefe  ©ebiete  berüljrenben  @dnffen 

ber  Marine,  alfo  befonberä  benen  ber  oftafritanifdjen  Station,  wirb  ba3  2Serf  ein  gerne 

benu$te§  Dcachfdjlagebud)  fein.  ÖS. 

3«fftt#  $ertye*'  $ewifiJ>cr  ̂ arine*9Ct(ad.  gearbeitet  bon  $aul  SanghanS.  «OJit 
93egleitmorten  bon  Siapitänlieutenant  a.  5>.  SBruno  SBebcr.  ©otlja:  $uftu8 

«Perthes.    $reiS  1  SKf. 

3n  furjer  $eit  ift  bie  jibeite  Auflage  biefe«  fleinen  SSerfeS  nott)roenbig  geworben, 

ein  geilen  bafür,  baß  baS  ̂ ntereffe  für  maritime  9tngelegcnt)eiten  im  SSaterlanbe  $u 

roadjfen  beginnt. 

©ebe  ©ott,  baß  bie  wetteften,  baß  alle  Streife  im  Sanbe  erfennen,  rodele 

löebeutung  ba§  üHeer  §at ;  möge  e3  Sebcrmann  511m  ©eroußtfein  fommen,  baß,  roem  ba$ 

2anb  gehören  foH,  zuerft  bie  ©ee  gehören  muß. 

^infidjtlid)  beS  3n^alte8  wirb  auf  bnS  ÜRaiheft  ber  9Narine  =  9tunbfd}au, 
©eite  810  berroiefen. 

2)a«  gemobieftib  im  ̂ orträt»,  Hrd)ttefcttr=  unb  2anbf^aftÖftt(^c.  Stuf  ©runb  eigener 

praftifdjer  Erfahrungen  aufgearbeitet  bon  £>an3  ©d)mibt-5D?ünd)en,  ehemaligem 

Slffiftenten  am  pfjotodjemifdjen  Saboratortum  ber  Slöniglid}  $cd)nifd)cn  0ocbjd)ule 

©erltn-6ha^°ttenburg.  9)Zit  10  Jafeln  unb  52  Figuren  im  Jert.  Söerlin,  Verlag 

bon  ©uftab  8d)inibt  (bormalS  Stöbert  Oppenheim). 

5)er  erfohtene  ̂ Jraltifer  roeiß,  baß  bie  genaue  SVcnntniß  feiner  ̂ ülfSmittel 

unbebingtef  Erforbcrntß  für  ben  guten  unb  zweefmäßigen  ©ebraud)  berfelben  ift.  2lu* 

biefem  ©runbc  giebt  ber  SSerfaffer  junädjft  eine  (in  ben  allgemeinen  pfwtograpljifdjen 

ßeljrbüdjcrn  für  biefen  fpe^iellen  gall  meift  unjroerfmäßig  beb,anbelte)  Öe^re  ber  Optil, 

unb  ba8  mit  SRedjt,  ba  bie  neueften  Sionftruftionen  beö  8erno6jcitio8  unbebingt  eine 

genaue  ilenntniß  ber  S3irlung»njeife  einzelner  tombinirtcr  Üinfcnfbfteme  bedangen. 

3mmerh,in  befdjränft  fid)  ber  SJcrfaffcr  fteö  nur  auf  Aufzählung  bon  $hfli!ad)en  ohne 

matbematiid)en  33cmciä  ober  gormel  unb  trennt  biefe  tl)eoretifd)e  Entroirfelung  fo,  baß 

baö  eigentliche  3:l)ema  in  ununterbrochenem  ^uge  folgt. 

Der  prafttfehe  Xtyii  giebt  eine  genaue  SluSführimg  ber  Sernphotographie,  roie 
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fie  in  ber  SßrajiS  bcr  Sidjtbilbfimft  Serwenbung  finbet,  er  $eigt,  baft  bo8  grernobieftib 

in  bcr  £fjat  baS  Uniberfolinftrument  ber  ßuhinft  bübet.  S)er  'Schluß  bringt  eine  genaue, 
menn  aud)  fut^e  üBefdjrcibung  ber  Ijerfömmlidjen  $ro$effe  be8  (EntroirfelnS  unb  DrutfenS, 
mit  ben  für  bie  3wecfe  ber  gernpljotograpfiie  notfjwenbtgen  SOfobifitationen. 

Otto  ©ufti,  föufcet-  intb  ©cgeJfport  ©erlagSbudftanblung  bon     3.  SBeber,  Setpaig. 

j£)q8  mit  66  ftbbitbungen  unb  1  Jfarte  berfeljene  {(eine  S8ud)  wirb  ficfi  gcmifj 

Diele  greunbe  erwerben.  3n  ü6erftcr)tlicr)er  (Jtntfyeilung  ift  bie  ©ntwidelung  be$  SBaffer» 

fportS,  ber  in  bem  legten  Safjrjefjnt  enblirfj  in  Deutfdjlanb  immer  mefjr  Söerütfftd)tigung 

finbet,  anregenb  gefdnlbert.  2Rit  ed)t  patriotifdjem  ©inn  iflr  babei  aud)  ©einer  äRajeftät 

beS  ftaifer«,  als  be8  Ijofyen  görberer«  be$  8Bafferfport8,  gebadet. 

<£S  ift  bantenSwertl)  an^uerlennen ,  bafj  fid)  ber  SBerfaffer  bemüht,  bor^tegen, 

wie  mir  in  lefeter  Qnt  wo^l  im  ©taube  finb,  un$  aud)  auf  biefem  ©portSgebiet  frei 

oon  au8lfinbifd)er  Äonfurrenj  ju  madjen. 

©efonber«  intereffant  unb  für  ben  ©portSman  anregenb  finb  bie  Kapitel  über 

„lourenrubern"  unb  „Xourenfegeln".  ©emifj  werben  gerabe  bie  bort  gegebenen  Slnmei* 
fungen  baju  beitragen«  bem  eblen  Sßafferfport  neue  §reunbe  $u  ermerben. 

$>er  angetyenbe  ©eglet  finbet  in  bem  ̂ weiten  $ljeil  beS  S8ud)e8  einen  SltleS 

umfaffenben  Seitfaben,  um  fid)  in  ben  gebrfiudjlidjen  gadjauSbrürfen  $u  unterrid)tett 

Die  Slbbtlbungen  ergänzen  ben  $ejt  in  wünfd)en3wertl)er  SBeife. 

Da§  Kapitel  über  „©Siegeln"  füfyrt  un8  femer  in  einen  neuen,  nodj  nitf)t  fetjr 
auSgebeljnten,  aber  wo  bie  33erl)filtniffe  e$  geftatten,  fef)r  anregenben  ©port  ein. 

SBon  großem  SBertf)  für  ben  fiaten  ift  ba8  am  ©d)lufc  gegebene  alpl)abetifd)e 

©ad)*  unb  9tomenregifter. 

$et  Santpf  um  baö  $cutfrf)t()uut.  #eft  17:  „©übafrifa  ittebtrbeutfrf)"  bon  grifo 
©let).  ̂ ßreiS  1  2J?f.  herausgegeben  00m  ?lflbeuifd)en  SBerbanb.  Verlag  bon 

3.      Seemann,  3Münd)en. 

Der  Warne  be«  Serfaffer«  l)at  in  ber  fid)  mit  Hfrita  befaffcnben  Sitteratut 

einen  guten  Slang.  Die  Heineren  ©Triften  unb  Säuberungen  auS  feiner  geber  Ijaben 

jmar  früher  unb  aud)  nod)  jejjt  gebier  in  ber  Verwaltung  unfereä  fungen  kolonial« 

befifeeä,  fowie  unerquttflidje  3"ftänbe  unb  SBorfommniffe  in  Dftafrila  unb  in  ber  kolonial* 

Ieitung  mit  einer  für  bie  93etfjeüigten  oft  unliebfamen  ©djo'rfc  befprodjen,  bod)  mar  iljnen 
ftetS  eine  marme  ©timmung  für  Deutfd)lanb  unb  bie  3ufunft  unfcreS  SSolfeS  eigen. 

3e&t  ftetyt  grifc  ©leb  mitten  in  ber  fo  fd)ön  §ernngemad)fenen  Deutfdjbewegung  unb 

al$  if)r  Kämpfer  in  ber  erften  Sinte  unb  mufj,  ba  er  ba£  ©intreten  für  bad  9itcber* 

beutfd^e  in  ©übafrifa  als  feinen  ?lrbeitöt^eil  gewählt  bat,  felbftberftänblid)  gegen  jebeS 

antibeutfdje  Xreiben  ju  gelbe  jieljen. 

33er  bie  ber  angelfädjfifdjen  9iad)fommenfd)aft  borforglid)  Sofjnfifee  unb  9M^r* 

queQen  borbereitenbe  ^Jolitif  ber  legten  3fli)r^b/ntc  unb  bie  fremblfinbifdje  ©iferfudjt 

auf  unfern  aufblüljenben  ̂ anbel  unb  unfere  neueren  Jloloninlbeftrebungen  aufmerffam 

berfolgt  ̂ at,  mer  ben  Spectator*91rtrtel  bom  16.  1897,  bie  (Jrjeugniffc  ber 

treffe  unb  ben  mit  „Germaniam  esse  delendam"  fd)lie&enbeu  Prüfet  ber  Saturday- 
Review  bom  11.  September  1897  unb  feine  9?ad)folger  fennt,  wirb  bie  Ausführungen 

beÄ  SSerfofferd  nid)t  für  idjroff  unb  unnötig  ber^e^enb  galten.  ®a§  S^larfteÜen  anti« 

beutfdjer  kleine  unb  S3orbereitungen  in  ?lfrifa  fofl  bor  Willem  bie  bortigen  9?ieberbeutfdjen 

unb  bann  uuS  Deutfdje  in»gefammt  aufrütteln  unb  marnen.  —  £aS  SBerf  beö  3111beutfd)en 

SBerbanbeS  „Der  ftampf  um  bog  Deutfd)tl)itm"  wirbt  um  Unterftfi^ung  für  bie 
an  ben  meiften  fünften  in  ber  ©r^altung  ibrer  Nationalität  arg  bebrängten  Auölanb= 

beutfd^en  jeben  ©tamme§,  füljrt  in  ben  meiften  feiner  19  ̂ efte  bem  beut)d}en  Ceferfreife 

planmäßig  bie  £age  ber  iÖlutgcnoffcn  in  aüen  2^eilen  ber  2i*elt  bor  unb  jeigt,  wie 

ferner  ftd)  biefelben  bort  gegen  21uffauguug  ober  Grbrücfung  burd)  0?ad)6nrböltcr  ober 

85* 
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SDMt&ctüofjner  onbcrer  S3ßlferftfimme  erwehren  fönnen.  „©ubafrifa  nleberbcutfcf)" 

ift  ber  3Bafn"fprud)  grifo  ©lerj'S,  ben  er  ung  an8  $erj  legen  null.  3n  berebter  SSeife 
unb  Poll  efjrltdien  untoilleng  fd)ilbert  er  bie  gegen  jebeg  9ted)t  oerftofeenben  S3er* 

geloalttgungen  unb  bie  Skrbrängung  ber  nieberbeutfd)en  SBorfämpfer  unb  $oloniften  in 

©übafrifa. 

S)ie  Äncrfennung  für  bie  roetrfid)tige  28aljrnet)mung  ber  3n*ewffan  beS  englifdjen 

SÖolfeg  unb  feiner  3u^unft  unD  ©rofjartigfeit  ber  ̂ ßläne  be8  gefä^rlict)ften  ©egnerö 

be8  SRieberbeutfctjen  in  ©übafrifa,  beS  ßectl  M^obeö,  toirb  biefem  nietjt  oerfagt,  um  fo 

meljr  aber  beflogt,  bafj  aller  <ßarteif)aber,  Vorliebe  für  ©onberintereffen  u.  f.  ro.  ebenfo 

toie  früher  im  alten  ®eutfd)en  Bieter)  audj  jefot  nod)  bie  beutfdjen  ©tämmc  unb  «tonten* 

6ilbungen  in  ©übafrifa  jum  9?u&en  ber  üftadjbarn  fd))Däd)en.  99 1 ei)  fdjilbert  unä  bie 

©uren  unb  itjre  Sebengroeife  fad)lidj  unb  mit  roarmem  ©efüljl  für  unfere  ©tammoer* 

roanbten  unb  bringt  ein  guteS  ©üb  oon  ifmen  ju  ©tanbe.  Srifo  Sölet)  erfennt  im 

©egenfafc  $u  einem  anberen  Slutor  (Dr.  SB.  S^eft,  »Um  9lfrila\  min  1885)  in  ben 

Suren  bie  fernige  (Eigenart  an  unb  fdjäfct  bie  tapfere  unb  gottegfürdjtigc  Xenfroeife 

berfelben,  bie  fdjon  in  früheren  3af>rf)unberten  tbre  meberbeutfcfyen,  nieberlänbifdjen  unb 

fwgenotttfdjen  Jöorfa^ren  ou^eia^netc.  ©ine  gute  CHntoanbcrung  an  afrifagetoofynten 

SBurenfamilien  nad)  $5eutfd)tDeftafrifa  erfdjeint  tym  alg  oortljeilljaft  für  unfere  Kolonie. 

2n  ber  jäljen  ©rljaltung  ber  nieberbeutfdjen  ©pradje  in  ©übafrifa  im  S3erfel)r,  in  ber 

treffe,  ber  Schule  unb  al8  ©taatgfpradje  fieljt  ber  Söerfaffer  ben  befteu  ©dmfc  biefeg 

(£rbtf)eilg  gegen  frembc  ©inflüffe;  ber  SBertlj  unferer  Kolonien  in  ©übafrifa  ift  mit  an 

bie  (Erhaltung  be8  9iicbcrbeutfd)en  bort  gebunben. 

2)oö  ©udj  Don  bar  $cutfdjeit  flotte  oon  %  SBerner,  «ijeobmiral  a.  D.  Siebente 

oermeljrte  unb  Perbeffcrte  Auflage.  20?it  7  Sßollbilbern  in  ©untbruef,  jatjlreidjen 

Slbbilbungen  unb  Sd)iffgporträt8.  5"  8  Sieferungen  $u  1  9){f.  ©erlag  oon  SScl* 

baa.cn  &  CElaftng,  SMelefelb  unb  Ücipjig. 

35ie  erften  Pier  ßieferungen  ber  neuen  Zuflöge  biefeg  oon  ber  9Karine*9|lunbfcfMu 

unb  anberen  3eitfd)riften  bei  feinem  Söiebererfdjeinen  mit  greuben  begrüßten  ©ud)e8 

liegen  je^t  Por.  S)ie  Fortführung  beg  befonberg  ber  3Mef)rung  ber  |eranmac^fenben 
Sugenb  bienenben  ©ud)eg,  bag  feine  23olfgtf)ümltd)feit  in  erfter  Sinie  ben  feffelnben 

©dnlberungen  ber  bem  Anfange  unferer  SKnrine  angetjörenben  ©orfommniffe  unb  ©ee- 

fa^rten  oerbanft,  biß  auf  bie  ©egentoart  mufjtc  für  ben  feit  faft  $roanjig  Sauren  nid)t 

ineljr  im  aftioen  $ienft  befinblicfjen  ©erfaffer  manage  ©rfjmierigfeit  mit  fic^  bringen. 

3nbc|  Ijaben  forgfame  ©tubien  ber  riefigen  gortfcfyritte  ber  Xea^nif  im  Schiffbau, 

3Rafd)inenbau  unb  in  ber  $)etoaffnung  glüeflid)  bie  ©c^mierigteiten  übenoinben  laffen, 

ofme  ba|  buret)  bie  S3erme^rung  ber  Eingaben  auf  tedjnifa^em  ©ebict  bie  SSernerS 

©Triften  fo  eigent^ümlicfje  %xi\d)C  unb  Sebenbigfeit  ber  ©prac^e  baburd)  gelitten  ̂ ätte. 

fei  l)ier  in  Slürje  ber  Sn^alt  ber  erften  $älfte  bc8  f&ui)&  angeführt.  9?ad) 

furjem  9iü(f6Uo!  auf  bie  9)ccere3fat)rten  ber  germanifchen  SSölfer,  auf  bie  ̂ >anfa  mit 

i^rcr  ©lütlje  unb  i^rem  Verfall,  bie  furbranbenburgiicfyc  SKarine  unb  bie  fo  furjtebige 

erfte  bmtfdje  glotte  folgt  in  ber  (Einleitung  bie  ©rünbung  ber  preufjifdjen  unb  i^r 

Uebergang  juerft  jur  norbbeutfe^en  glottc  unb  bann  1871  jur  ̂ eutfo^en  sJ?eich8marine. 
5)ie  erften  ̂ bfc^nitte  ftnb  bann  bem  SBau,  ber  5lu8rüftung,  Safelung  unb  Slrmirung 

oon  Stieggfcrjiffen,  Pom  ©cgelfdjiff  unb  ber  gebetften  ©chraubenforoettc  an  big  ju  ben 

neueften  nod)  im  ̂ au  befinblia^en  ̂ Janjerf duften  unb  Äreujern  gemibmet.  2)ie  einzelnen 

klaffen  be§  Cffi^icrforpäS,  ber  Ingenieure,  ̂ Icr^te,  Beamten,  ̂ Kerfoffijiere  unb  SWann* 

fc^aften  ber  glotte  f^ilbert  ber  83erfaffer  juerft  oom  ftreng  fadjlidjen  ©tanbpunfte,  giebt 

bann  aber  me^r  feiner  Dieigung  ju  launiger  (Sfjaraltcrifirung  ber  einzelnen  $r;pen  echter 

©eelcute  fomie  unferer  feemcinnifd)cn  Unteroffiziere  unb  S)ed!offijierc  ber  früheren  ̂ aty* 

jeljnte  naa^. 

?ln  bie  Söefprec^ung  ber  Perfäiebeuen  35orfd)läge  für  bie  gtoitenbcfd)affung  unb 
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ber  glottenbaupläne  Don  1867  an  bis  jutn  gfattcngefefc  Dom  10.  9IprtI  1898  fßlie§t 

fiß  bie  eingefjenbe  SJefßreibung  bcr  betriebenen  SßiffSarten  unb  ©c^iffötlaffcn  nnferet 

Marine  an.  Die  ©rünbe  für  baS  ©ntftefien,  Söeftefjen  unb  SSerfßroinben  ber  einzelnen 

SßtffSflaffen  unb  Stypen  werben  erörtert  unb  jmifßen  ben  belefjrenben  Sßtlberungen 

bic  ©efßißte  unb  bie  Sßidfale  unferer  Skiffe,  befonberS  ber  älteren  ̂ anaerfßiffe,  ber 

alten  Soroetten  unb  Sßulfßiffe  eingeflößten.  £>ierburß  mirb  ba§  SBuß  ju  einem  m 

allgemein  Derftänblißer  unb  anfpreßenber  2Beife  gefßriebenen  ©efßißtSmerl  über  bie 

Xbätigfeit  unb  bie  ©reigniffc  in  ber  noß  jungen  flotte,  auS  bem  baS  SBolf  unb  noß 

tnefjr  ber  angeljenbe  Seemann  boß  fßon  gar  manßeS  naßafjmenSmertfje  93eifpiel  Pon 

9Wanne$mutt>,  3Wann8$ußt  unb  £reue  big  in  ben  lob  entnehmen  fann.  Der  DarfiellungSs 

roeife  fommt  oft  $u  ftatten,  baft  Slbmiral  Söerner  Pielfaß  als  Stugenjcuge  unb  mit 

£ülfc  fetner  perfönlißen  Erfahrungen  als  Sommanbant  ber  „Gelbe"  unb  „9?ü,mpf)e",  beS 

„51rmtniuS" ,  „Kronprinz"  unb  „griebriß  Sari"  }tt  fßilbern  Permag.  (£S  fei  auf  bie 

trefflichen  Slbfßnittc  „25er  Untergang  beS  grauenlob"  unb  baS  „©efeßt  bei  SaSmunb" 
bejonberS  f)ingemiefen,  baS  ber  bamalige  SorPettenfapitän  23er ner  als  Sommanbant  ber 

„SRrjmplje"  nutmaßte.  3"  ber  Söefßreibung  ber  Sataftroplje  oor  golfeftone  am  31.  9Rai 

1878  finbet  bie  J^ätigfeit  beS  ftarf  befßäbigten  glaggfßiffS  „Sfönig  Silfjelm"  bei  ber 

Rettung  ber  Überlebenben  SKannfßaften  beS  finfenben  „©rofjer  Surfurft"  marme 
Slncrtennung. 

3n  ber  oierten  Sieferung  ift  junfictjft  bie  ©efßreibung  unferer  Keinen  Kreuzer, 

ber  früheren  9loifoS,  ber  Saiferlißen  faßten,  bcr  Jorpeboboote,  Kanonenboote  unb 

Sdjulfßiffe  enthalten,  in  bic  bic  C^e|cr)icr)te  ber  „©rille",  ber  Sampf  beS  „SJieteor"  unb 

„SöouDet"  Por  ̂ moanna,  bic  Stranbung  ber  „llnbine"  unb  bcr  Untergang  beS  „SftiS" 
eingefügt  ftnb.  Die  Sßüberung  beS  ©efeßtS  bei  (Sdernförbe  ift  an  bie  ©rmäfjnung 

unferer  Pon  ber  erften  beutfßen  ölottc  übernommenen,  bei  ©dernförbe  eroberten  Segel* 

fregatte  „©efion"  angefnüpft,  unb  ift  bann  am  Sßlufj  beS  föcfteS  mit  ber  SBicbergabe 
bei  Sljätigfeit  ber  beutfßen  SriegSfßiffe  in  unferen  Solonialgebieten  begonnen.  Die 

3eißnungen  beS  SßtffS*  unb  Kriegsmaterials,  bie  befannten  ct)araftertfttfct)en  ̂ üuftrationen 

oon  2ö.  Diez  unb  bic  frönen,  tbeilmeife  farbigen  Silber  unferer  Sdjiffe  Pon  $anS 

Söofjrbt  erfjöfjen  ben  SBertf)  ber  fßon  erfßtcnenen  Siefcrungcn  unb  bic  (Spannung  auf 

bie  zweite  §älfte  beS  ÜöußeS  Pon  ber  Deutfßen  glotte.  gj.  % 

Die  Torpebonmffe.    93on  SorOcttenfapitän  ̂ ermann  ©erde.   Berlin  1898.  Verlag 

Don  <£.  S.  Mittler  &  Soljn. 

W\t  ber  juneb,menben  (Srfenntmfc  Pon  bem  2öcrtl)e  einer  glotte  beginnt  in 

Deutfßlanb  auß  bie  äRarinelitteratur  ftß  ju  tjeben.  5ft  fie  boß  baS  befte  Wittel,  biefe 

<£rfenntnifj  p  erroeden  unb  311  förbern.  SRein  fad)toiffcnfa^aftlid)e  Söerfe  befielen  mir  in 

ber  3Rarinelittcratur  fßon  in  bead)ten§mertf)em  SRaße,  populär  gehaltene  SBerfe  bagegen, 

bie  im  ©tanbe  finb,  bem  in  ber  Xbat  oorf)anbenen  93ebürfni§  meitcrer  Greife  naß 

Slufflärung  über  teßnifße  Slngclegen^eiten  bcr  SDZarinc  entgegen^ufommen,  befi^cn  mir 

im  ©egenfafc  5ur  engli)d)cn,  amerifanifdjen  unb  fran^öfifßeu  L'itteratur  faft  gnr  nißt. 
Da§  oorliegenbe  93uct),  beffen  93erfaffcr  langjähriger  Öe^rer  im  IJorpebomefen 

an  ber  SRarinefßule  ju  Siel  mar,  ift  ein  oieloerfprecfjenber  Anfang  naß  ber  beregten 

Otißtung  \)in. 

3»n  flotter,  feffelnbcr  Spraße  mirb  ba§  gcrabe  bei  Saien  fo  menig  belannte 

©ebiet  beS  JorpebomefenS  in  großen  3Ü9cn  bargeftellt;  babei  Permeibet  e3  ber  33erfaffer, 

ganj  im  Sinne  eines  mirfliß  populär  gejßriebenen  SBußeS,  burßauS,  auf  theoretifßc 

unb  matfjematifße  ©rörterungen  meiter  einzugeben,  als  cS  für  baS  SJerftänbnifj  unbebingt 

notljmenbig  ift. 

SSennglciß  baS  Suß  nißt  für  ben  gflßntann  gcjßrieben  ift,  fo  mirb  cS  boß 

auß  bem  Seeoffizier  ein  rcillfommencS  9iaßfßlagebuß  fein.  Die  Sapitel  über  bie 

gefßißtliße  Gntroidelung  ber  3:orpebomaffe  unb  über  bie  fremben  $orpcbo§  mirb  er 
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gerne  lefen,  wenn  er  gelegentlich  bie  wät)renb  feiner  eigenen  AuSbilbungSjeit  erworbenen 

Äenntniffe  aufeufrifchen  wünfcf)t  ©an$  befonberS  gönnen  mir  bem  ©uchc  bie  roeitcftc 

Verbreitung  in  ben  Greifen  ber  Armee.  3)afj  ̂ ier  ein  bringenbeS  Vebürfnifj  Porliegt, 

eingehenber  über  bie  SKarine,  ihre  Organifation,  SEÖaffen  unb  Kriegführung  belehrt  ju 

»erben,  ift  ittdtjt  me{jr  zweifelhaft,  ©erabe  biefen  3roecf  wirb  baS  Vuch  in  befter 

SBeife  erfüllen. 

$5a  eS  ober  ferner  baju  geeignet  ift,  beut  angefjenbcn  Seeoffizier  einen  all« 
gemeinen  Ueberbtic!  über  bie  Sorpebowaffe  ju  geben,  fo  n>irb  eS  aud)  in  ben  Streifen 

ber  Ä'abetten  unb  ©eefobetten  gerne  gelefen  »erben,  jumol  biefe  mäljrenb  ber  erften 
beiben  3at)re  ihrer  3)ienftjeit  einen  Unterricht  im  Sorpebowefen  nid)t  erhalten,  »eil 

bie  ©drnlfchiffe  nid)t  mit  einer  $orpeboau8ruftung  Perfehen  finb. 

(jinjelne  tedjnifdje  5$rrthümer  bej».  Ungenauigfeiten  »erben  fid)  bei  einer 

^Weiten  Auflage  oermeiben  Iaffen.  <Bo  lullte  bie  SBirfuugSweife  beS  £iefenapparate$  beim 

9Ktteheab»2:orpebo  etwas  flarer  geftfjilbert  »erben  fönnen,  benn  wenn  am  ©djluffe 

ber  Vefpred)ung  biefer  SBirlungSweife  gefagt  »irb:   ber  Sorpebo  legt 

fid)  longfam  horizontal,  fteuert  langfam  in  feine  Porgefchriebene  liefe  unb  tuit  fid) 

währenb  beS  Saufe«  in  berfelben",  fo  ift  baS  in  biefer  Sorm  nidt)t  ganj  richtig. 
ferner  »irb  bei  ber  Vefpredjung  beS  Cbrt)fd)en  ©erablaufapparateS  gefagt, 

berfelbe  fei  nid)t$  anbereS  als  eine  praltifd)e  Anmenbung  beS  goucaultfchen  «ßenbelS. 
35ie8  ift  eine  Ungenauigfeit,  benn  ber  Dbrtyfd)e  Apparat  beruht  auf  bem  ̂ rin^ipe 

ber  freien  Ad)fe.  AtlerbingS  beruht  baS  gou caultfdfe  Sßenbel  ebenfalls  auf  biefem 

^rinjipe.  ©inen  ähnlichen  Srrthum  begebt  ber  SBcrfaffcr,  wenn  er  bei  (Erörterung  ber 

Stidjtfraft  beS  ©djWungrabeS  im  §owell=Xorpebo  ausführt:  „baS  rotirenbe  ©djiDung« 

rab  repräfentirt  ein  8oucaultfd)cS  ̂ enbel".  Aud)  tytx  ift  eS  baS  ̂ rinjip  ber  freien 
Ad)fe,  welkes  bie  ffityrtraft  liefert.  San«. 

SJJarbntgnr  $afdjen«£ieberbttdj.  $er  Äaiferltd)  beutfehen  äRarine  in  Dftafien  getoibmet 

Pon  DScar  (Sfjrharbt,  UnibciütätSbud)hänbler,  Harburg  a.S. 

Sn  einem  Heilten,  71  Seiten  umfaffenben  Suche  fjat  ber  Verleger  bie  Jeyte 

ber  beliebteren  unb  öolfSthümlichften  beutfcf)en  Sieber  gefammelt. 

SBer  jemals  eS  511  beobachten  bie  Gelegenheit  ̂ atte,  »ie  üiele  unferer  ©eeleute 

manchmal  unter  ben  fdjwierigften  Verfjältniffen,  z-  V.  beim  ©djein  einer  3wifd)enberfS= 

lateme  (älterer  flonftruftion)  fich  Sieber  abfdjrieben,  unb  »ie  fie  ihre  Sieberhefte  forg* 
fältig  im  Äleiberfotf  (ebenfalls  älterer  ßonftruftion)  aufbewahrten,  »irb  bem  Verleger 

bel)ülflich  fein,  fein  fleineS  35Jerf  unter  ben  9Jfannfchaften  z«  oerbreiten. 

2>aS  Unternehmen  jeigt,  bafe  bem  Verleger  bie  Sicbhaberei  unferer  Seute  für 

Sieber  belannt  ift,  bafj  eS  ihm  barum  $u  thun  ift,  biefe  Siebljaberet  ju  erhalten  unb  ju 

fräftigen,  unb  eS  legt  3eußnifj  ab  Pon  bem  patriotifchen  ©inne  beS  Verleger«,  welcher 

fchon  Por  langen  fahren  (1861)  als  furhe|'fifd)er  Unterthan  (Sammlungen  für  bie  See* 
madjt  oeranftaltete. 

SWene  aWartwebtlber. 

Söenn  ̂ oar  bie  Verfügung  mit  ber  SKarine  in  ber  Sitterotur  burd)  ben 
Stampf  um  baS  glottengefcfc  einen  gewaltigen  Auffdjmung  genommen  hatte,  unb  Wenn 

auch  berufene  ftünftler  ©tift  unb  ̂ infel  in  ben  2)ienft  ber  guten  Sacljc  gcftcUt  hatten, 

3>utereffe  unb  Verftänbni^  für  bie  Angelegenheiten  ber  glotte  ins  Voll  511  trapen,  fo 

fehlte  eB  bod)  noch  immer  an  einer  ̂ ublifotion,  welche  nad)  ber  ?lrt  ihrer  Ausführung 

unb  Por  Allem  nad)  ihrem  greife  geeignet  crfd)ien,  in  bie  breiten  Waffen  einjubringen. 

S>iefe  Süde  auszufüllen,  bcabfidjtigt  offenbar  eine  tton  bem  in  9)?arinefreifen  febr 

befonnten  90ialer  ©chröbcr=©rcifS»alb  bem  Verlage  tion  23 altrjer  ̂ erf  (Verlin  W., 

8d)öncberger  Ufer  9hc  36  0 1  aiwertraute  Sammlung  farbenpräd)tiger  2d)iffSbilber, 

weld)e  nach  ber  barin  $u  3:age  tretenben  lünftlerifchen  Auffaffung,  nach  DCn  Abmeffungen, 
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bie  ben  Silbern  gegeben  finb,  unb  bor  AHem  nach  bem  feljr  billig  bemeffenen  greife 

bon  nur  3  SRI.  beftenS  baju  paffen  würben,  ben  äflnnnföaftcn  ber  SWarine  ein  Sin« 

benlen  an  ifjre  2)ienft$eit  ju  geun'i hvv-n,  unb  ihren  Angehörigen  bad  Silb  be§  (SefjtffeS 
lebenbig  bor  Augen  ju  führen,  auf  Welchem  ber  Solm  unb  ©ruber  in  weiter  fjerne 

»eilen.  S)ie  mit  großer  Jreue  miebergegebenen  gormen  ber  Schiffe  fd)einen  aber  auch 

außerbem  geeignet,  Allen  benen,  bie  fid)  fonft  für  unfere  glotte  intereffiren,  bie  Der* 

ftfjiebenen  Supen  berfelben  ju  berauf  djaulichen,  unb  fiel)  in  bie  Umgebung  &u  berfefoen, 

in  benen  ba$  Scben  ber  2Hannfrf)aften  fid)  bottjie^t.  Sd>on  au8  biejem  ©eftchtSpunft 

berbient  bo£  Unternehmen  ber  Serlagähanblung,  welche  mit  beftem  Crrfolg  bemüht  ge» 

wefen  ift,  ber  Sfleprobuftion  ber  Silber  geregt  ju  werben,  boUfie  Anerfennung,  unb  wir 

motten  nicht  unterlaffen,  bie  Aufmertfamfctt  beS  SefcrfrcifeS  auf  baffelbe  btnjulenfen. 

3)ie  Söilbcr  finb  fowof)!  einzeln  wie  aud)  in  Serien  fäuflid);  bie  ganje 

Sammlung  foH  4  Serien  bon  je  12  Silbern  umfaffen  unb  fämmtliche  in  unjerer 

äRarine  oertretcnen  SchiffStypcn  mit  ben  berfchiebenften  Umgebungen  jur  Anfdjauung 

bringen;  bie  $älfte  ber  erften  Serie  Wirb  bis  SBei§nad)ten  bicfcS  $ahreS  $ur  Ser* 
öffentlidmng  gelangen.  P.  K. 

■ 

$eutfdjfanb$  ÄritgSflorie.  (1.  Serie.)  SWit  Senufcung  amtlichen  SWaterial*  nad) 

Original*  Aquarellen  bon  SBillü  Stöwer.  Lithographie,  3)rucf  unb  Serlag  bon 

Äufcner  &  ©erger,  Serliu  N.  (ÖabenpreiS  3  9Rf.). 

$te  9Rarine»SHunbf(f)au  t)at  fdjon  im  Sulihefte,  S.  1100,  ifjre  Anficht  über 
See6ilber  geäußert. 

£a8  borliegenbe  Meine  Album  ift  ba8  Sefte,  mag  in  biefer  Art  biglang  er* 

fd)ienen  ift. 

©8  fei  i^m  meitefte  Verbreitung  gewünfdjt.   ©efiattet  fei  aber  auch  Der  SBunfcb, 

baß  bie  Silber  j.  58.  S.  2W.  S.  „Gfjarlotte"  *oi  Gibraltar,  Slatt  8,  befonberS  hinfichtlid) 
ber  Täfelung  bei  einer  neuen  Auflage  noch  forgfäliiger  wiebergegeben  werben. 

Unfere  flotte.  Gin  Solfebudj  für  $ung  unb  Alt  bon  Kapitän  fiufr,  $ot8bam, 

A.  SteinS  SerlagSbuchhanblung,  3äger=ftommunüation  9. 

(£ä  ift  ein  erfreuliche«  Beiden,  wie  allerorten  baS  Serftänbniß  ber  Sebeutung 

ber  See  unb  aÜ*e3  beffen,  wa§  mit  ihr  jufammenljängt,  im  Sanbe  mäd)ft. 
Um  biefeä  Serftänbniß  ju  heben,  um  bie  ftenntniß  beS  SeewcfenS  ju  berbreiten, 

um  3un9  unb  Alt  mit  maritimen  Singen  bertraut  ju  machen,  ift  baS  oben  genannte 

Such  gefdjrieben  unb  $war  'dir  gut  gefd)rieben  worben. 
£a8  SBerf  ift  in  bier  Abfchnitte  getljeilt  unb  umfaßt  nur  109  Seiten. 

£er  erfte  Abfd)nitt  bef)anbelt  bie  Anfänge  be$  beutfehen  ScewefenS  bi8  jum 

©roßen  ßurfürften,  ber  jweite  bie  3eit  bon  griebrid)  bcm  ©roßen  bis  1870, 

ber  britte  bie  Gntmirfelung  ber  beutfehen  SDcarine  unter  Saifer  Söilhelm  l.f  ber  bierte 

bie  SWarine  unter  ftaifer  SBilfjelm  EL 

Srofc  ber  Sfurje  ift  in  bem  Suche  AlleS  gebraut,  Wa§  ̂ ntcreffc  hat,  wag 

bon  2Bichtig!eit  ift,  wa§  feffelt  unb  belehrt. 

$er  Serfaffer  muß  ein  großer  ftenner  be§  SolfeS  fein,  benn  gerabe  ein  folcheS 

biUige«  Such  geringen  Umfange«  $at  noth,  um  furj,  treffenb,  fchncll  ju  belehren  unb 

auf^utlärcn. 
Aber  nicht  allein  ein  STenner  be§  SolfeS,  auch  ein  warmer  Patriot  unb  ein 

prafttfdjer  SKann  ift  er,  benn  er  giebt  am  Sdjluffe  fetneö  SSerle«  in  luapper,  tabcUarifcher 

gorm  eine  Ueberfidjt  über  bie  berfd)iebenen  Saufbahnen  in  ber  Marine. 

(Jinjelne  geringere  Ungenauigfciten  in  biefen  Jabeüen,  welche  baburch  entftanben 

finb,  baß  bie  Seftimmungen  währenb  ber  SJrucflegung  geänbert  worben  finb,  werben 

fid)  leicht  auömeräen  laffen. 
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Üttöcfjte  ba§  fleine  Burf),  me(die§  mit  berfd)iebenen,  recht  manierlichen  ̂ tluftrationen 

auSgeftattet  ift,  rcd)t  weite  Verbreitung  finben  unb  im  Bolfe  bie  ©rfenntnife"  wachrufen, 
bafc  ba8  Baterlanb  eine  SRarine  unb  jwar  eine  ftarfc  glotte  ̂ aben  muf$. 

(iJebenfblärter  ber  f.  n.  f.  Äricgäraarine.  #erauggegeben  bon  ber  SRebaftion  ber 

„SDcittheilungcn  aus  bem  ©ebiete  beS  SeemefenS",  I.  Baub,  <ßola.  $ommiffion$= 
berlag  unb  S)ruct  bon  Garl  ©erolbS  ©ofjn  in  SBien,  1898. 

GS  ift  ein  üortrefflidjer  ©ebanfe  ber  SRebaftion  ber  w2Kittt)ciiungcn  au8  bem 

©e6tete  beS  SeemcfenS",  mit  biefen  Büdnern,  bereu  erfter  Banb  foeben  (18.  Sluguft) 
erfdnenen  ift,  bie  f.  u.  f.  öfterreic^if^e  SWarine  im  Sanbe  populär  ju  machen. 

$a§  SBerfchen  enthält  eine  ficBenSfti^c  be§  er^er^ogS  gerbinanb  SRar, 

nachmaligen  $ai|'er8  bon  OTcjrifo,  unb  bie  Betreibungen  einer  Steife  bon  ©pifoben  au3 
ber  ©efetjichte  ber  f.  u.  I.  öfterreirf)ifd)cn  SWarine. 

3>n  fdjiufjtcr  SBetfe  getrieben,  athmen  bie  fämmtttdjen  flehten  Stuffä^c  boer) 

eine  f/eifje  Siebe  $ur  See  unb  jum  SeemannSleben  unb  laffen,  obgleich  Don  Prahlerei 

nichts  }u  merfen  ift,  erfennen,  über  welch  öortrcfftictjeö  SDcenjdjenmaterial  bie  f.  u.  I. 

öfterreid)iicf)e  Marine  berfügt  unb  mit  melier  t>orsüglicf)en  Orbnung  ber  SJienft  Per* 

fe^en  wirb. 
3n  einer  3e*t  wo  allerorten  bie  ©rfenntni|  bon  ber  Bebeutung  ber  See,  be§ 

SBeltberfehrS  unb  in  weiterer  ftolge  ber  SKarine  fic^  Barm  51t  brechen  beginnt,  in  einer 

3cit,  in  welker  aber  leiber  auch  fclbft  grofte  ©eleCjrte  höchft  ....  fraufe  Urteile 

über  bie  SDcartnc  fallen,  in  folcb,cr  Qtit  ift  ba§  (£rfchcinen  jeber  Arbeit,  welche  ber  ober 

einer  äftarine  förberlicf)  ift,  mit  greuben  ju  begrüben,  unb  nicht  allein  in  Defterreicf), 

fonbern  auch  in  ̂ eutfctjlanb  wirb  ba§  oben  genannte  Buch  gern  gelefen  werben. 

gür  un§  3)eutfcf)e  ift  aber  auS  bem  Such  auch  noc^  bie  gro&e  2ehre  ju  jicr>cn, 

welche  Bebeutung  c§  §at,  wenn  eine  Scanne  fdwn  eine  Xrabition  hat. 

Veröffentlichungen  be$  fjqbrograpljifdlen  flmM  ber  f.  unb  f.  Kriegsmarine  in  ̂ ola. 

©ruppe  II.  Jahrbuch  ber  meteorologifchen  unb  erbmognetifchen  Beobachtungen. 

9ceue  golge.    II.  Banb.    (Beobachtungen  beS  ̂ abreS  1897.)    ̂ ola  1898. 

tiefer  Banb  bilbet  bie  Sortierung  ber  Veröffentlichung,  welche  im  %al)te  1897 

bon  ber  Mbtheilung  „©eophbfil"  be3  bpbrographifchen  SlmteS  in  ̂ Jola  herausgegeben 
uub  im  gebruarljeft  ber  9Jiarinc-9iunbfchau  befprodjeu  worben  ift.  3»  bem  erften 

2$ril  werben  bie  Slenberungcn  mitgetfjcitt,  welche  in  ben  l^nftrumcntcn,  öcr  Äuffteöung 

berfclbcn  unb  ben  Si'onftantenbeftimmungen  ftattgefunben  haben.  9)ian  erfennt  au8  biefen 
2Rittf)eilungen  bie  grojje  Sorgfalt  unb  ©emiffenbaftigfeit,  welche  ben  Beobachtungen 

gewibmet  wirb.  3Da§  meteorologifche  3nftrumentarium  ift  burch  9lufftellung  eineS 

regiftrirenben  9tegenmeffer§  Pon  ©.  eil  mann  bereichert  worben.  SKitgettjetlt  finb 

ferner  bie  Bergteich8beobact)tungen  ^wifchen  ber  alten  unb  neuen  Xl)ermometer=Jpütte, 

woburch  ber  Slnidjhift  ber  jwanjigjährigen  BeobachtungSreiljc  ber  alten  Thermometer^ 

Slufftetlung  (187G  bi§  1896)  an  bie  Beobachtungen  in  ber  neuen  £üttc  gefid)crt  erfetjeint. 

?lu§  ben  SDiittrjeilungen  über  bie  magnetijchen  Beobachtungen  unb  3>nftrumente 

fei  hcl'borgehoben,  bafj  baö  6tt|a  gegen  Temperaturfchwanfungen  fefjr  empfinbliche 
Bifilar  mit  einer  ihrem  ßweef  boU  entfprechenben  Ä^ompenfationSborrichtung  berfehen 

worben  ift.  2)iefel6e  befteht  au8  einem  SPompenfationSring,  welcher  in  befannter  SBeijc 

auS  jwei  burd)  £artlötl)ung  oerbunbenen  ÜKetaUftreifen  (Reifing  unb  weichem  Stahl) 

hergeftetlt  unb  burchfehnitten  ift.  Sin  ber  einen  Seite  ber  ̂ urcrjichnittSftelle  ift  ber 

Magnet  befeftigt,  an  ber  anberen  Seite  befinbet  fich  ein  narf)  ber  sDJittc  be§  ̂ tnge§ 
gerichteter  «rm,  Welver  ben  unteren  STfjeit  ber  BifilarfuSpenftoH  tragt.  5)urch  bie 

Bcränberungen  in  ber  Oeffnung  be§  9iinge§  infolge  ber  Xemperaturänbcrungen  enthält 

ber  SOiagnet  entfprechenb  beränberte  Stellungen  jur  unteren  BifilarroHc  in  einer  bie 

Wenberungcn  ber  Bifilaraufhängung  auSgteichenben  SBcife.   gerner  ift  ju  erwähnen,  baß 
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eine  ftarfc  2t6naf)me  be8  magnetifchen  9Komente§  am  Sifilormagneten  bie  Pon  onberer 

Seite  in  «&rebe  geftellte  9iothtoenbigfeit  ber  SfuSfodjuitQ  be8  23otfram«9Kagneten  jur 

©rjielung  einer  größeren  #altbarfeit  beS  magnetifchen  9Romente§  nachnneS. 

$>er  jroeite  SC^eil  beS  porltegenben  SanbcS  enthält  roie  früher  bie  ftünbüchen 

Angaben  übet  Öuftbrucf,  Temperatur,  SBinb,  geuchtigfeit,  Sonnenfdfjein,  ̂ Beobachtungen 

ber  Seroölfung,  be§  9Meberfchlage8,  bet  Sobentemperatur,  ftünblicf)e  Aufzeichnungen  be§ 

ghitfjautograpljen  unb  ftünblicf)c  SSerthe  ber  SJellination,  .§ori$ontalintenfität  unb  Sertifal* 

intenfttät;  ichliefjlich  noch  eine  3Honat8*  unb  3aljreM6erfi(f)t  ber  meteorologifchen  unb 
magnetifchen  Beobachtungen  im  3>af)te  1897. 

Angefügte  Safein  [teilen  ben  (Sang  berfdtjiebener  meteorologischer  unb  erb* 
magnetijdjer  (Elemente  grapfjifch  bar.  Unter  biefen  Safein  befinbet  ftdr)  eine,  meiere  bie 

SBinbroege  nach  SBinbric^tnngen  in  Kilometern  für  icben  ÜKonat  bcS  3ahre§  1897  giebt; 

c$  ift  bie8  eine  Earftettung,  meldtje  bie  in  Sßirflicfjfeit  Porfjerrfchenbe  SEBinbrid^tung 

erfennen  läßt,  tt>ie  eS  bei  Angabe  nur  ber  #äufig!eit$$ahlen  ber  einzelnen  SSinbridjtungen 

nicht  ber  %a\l  ift.  E.  H. 

Rhodes's  Steamship  Guide.    London,  George  Philip  and  Son,  32  Fleet 

•   Street,  E.  C.  1898/99. 
28eld)e$  gemaltige  Serftänbnifj  in  ©nglanb  für  bie  See  Porhanben  ift,  unb 

welche  Sebeutung  ber  SSettoerfefjr  ̂ at,  jeigt  fo  recht  beutlich  ba§  oben  genannte  Sud). 

(SS  ift  baffe!6e  eine  Art  SSeltfurSbucf)  mit  folgenbem  Sn^alte:  Siograpljien 

ber  leitenben  ̂ erfönlicfjfeiten  ber  ̂ emorrngenbftcn  $ampferlinien  (£err  ©corg  ̂ Slate, 

Dr.  SSieganb,  Sir  $)onalb  (£urrie,  Sir  IfjomaS  Sutljerlanb,  Alfreb  8. 

3one§,  JfjomaS  3 8 map)  mit  ihren  Photographien;  SßorträtS  ber  SWitglicber 

beS  Board  of  Trade  (Sir  (Sourtenap  Sople,  3"9tont  93.  Sßalfer,  Kapitän 

%  3.  ©.  (ShnlnterS,  Sßalter  3.  £omell);  ein  Staphel  über  moberne  Schiffs* 

ma)d)inen;  Anroeifungcn  für  SReifenbe;  Abb Übungen  Pon  National*  unb  $omptor- 

flaggen;  bie  SWeereStheile  mit  Den  fie  befat)renben  2)ampferlinien  (Steamsbip  Guide); 

A b b Übungen  ber  größten  unb  fcrjönfieii  Dampfer  biefer  ßinien;  eine  alphabetifd) 

georbnete  Sifte  aller  Kämpfer  mit  furzen  Angaben  über  Saumaterial,  9?t)cbet, 

Nauort,  3af)re§äaf)I  bcS  StapellaufeS,  'Eimenfionen  ber  ©treffe,  ©efctjnjinbigfeit,  3at)l 
ber  ̂ affagiere  u.  f.  m.;  bie  Karten  aller  9Äecre§tt)eile  mit  ben  (SourSlinicn  ber 

Dampfer;  ein  alphabetifd)  gcorbnetcS  Serjeichnifj  aller  pon  ben  Dampfern  berührten 

SHtftenpläfce  mit  lurjen  eingaben  über  gcograpf)ifcf)c  Sage,  SePölferung,  JgjafenPerhältniffe, 

Smport  unb  Cfjport. 

@S  fteeft  eine  gemaltige  Arbeit  in  bem  Suche,  unb  nü&ltdj  ift  eS  nicht  allein 

bem  SReifenben,  fonbern  auch  weiteren  Greifen,  meld)e  ein  Silb  beS  2BeltPerfel)reS  unb 

feiner  SDfittel  Jäheit  moflen  ober  erlangen  müffen. 

3n  Deutfchlanb  giebt  eS  noch  *em  folc^cö  Such  (fomeit  befannt).  Sollte  aber 

ein  ähnliche«  beut|dt)e«  SSJerf  erfcheinen,  fo  fei  bem  Serfaffer  „Rhodes's  Steamship 
Guide"  al§  2Huflcr  märmftenS  empfohlen. 

SBcitcfte  Verbreitung  fei  bem  Suche  gemünfeht,  unb  anerfannt  fei  neben  ber 

Por trefflichen  Slrbeit  be8  ̂ >errn  ̂ hobeS  im  Allgemeinen,  im  Sefonberen  bie  Unpartei* 

lichfeit,  mit  welcher  er  ben  beutfct)en  5)ampferUnien  ihren  ̂ la^  anmeift. 

Lexique  geographique  du  iiionde  eutier,  |>ubli<s  sous  la  direction  de  M.  E. 

Levasseur.  de  ('Institut,  par  J.-V.  Barbier,  secretaire  general  de  la 

Societd  de  ge'ographie  de  l'Est,  ave(;  la  collaboration  de  M.  Anthoine, 

inge"nieur,  chef  du  service  de  la  earte  de  France  au  ministere  de 
rinterieur. 

®ie  19.  fiieferung  biefeS  23crrcS,  mclcheS  fchon  öfter«  in  ber  aKarine^liunbfchau 

genannt  roorben  ift,  ift  erfreuen. 
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Der  %\ifaU  reidjt  bon  Europe  big  Florence. 

SWü  biefer  Sieferung  fdjliefjt  ber  erfte  ©onb  ber  umfangreichen  Sirbett. 

Die  Herausgeber  fmb  »erger  =  8ebrault  &  <£o.,  ber  $ret8  ber  Sieferung 
ift  1  grcS.  50  Ct&. 

©8  Rotten  50  Sieferungen  erlernen. 

IShttfreUungett  ein*  fremden  HJarteiL 

flrgcnttuictt.  Der  in  Italien  angeltufte  ̂ ßanjerfreujer  „^ßuetjrrebon"  (bon 

ber  italienifdjen  SRegierung  „©aribalbi"  genannt)  t)at  bei  feiner  $robefab>t  am  7.  %u\\ 
eine  @efcb>inbigfeit  bon  17  knoten  erregt.  (Italia  militare  e  marina.) 

üBtttfttiett.  (Stapellfiufe.)  «m  18.  3uni  lief  auf  ber  SSerft  in  Sa  Se^ne 

ber  Sßanjer  „SRaredjal  Deoboro"  öon  (Stapel. 

©in  Sdjroefterfäiff  ber  „SJcaredjal  gloriano"  flc^t  noeb,  auf  Stapel.  Die  Skiffe 
Ijaben  folgenbe  «Ibmeffungcn :  Sange  anrifd)en  ben  ̂ Jerpenbifein  81,5  m,  größte  ©reite 
14,6  m,  Siefe  im  SHaum  Pom  Sparbcd  auS  8,05  m,  Siefgang  4,0  m,  SSafferöetbrängung 
8162  Sonnen. 

Die  9lrmirung  befielt  au§:  jtuti  24  cm-$rmftrong*$efd)üfoen,  bie  einen 

SBinfel  Don  250°  beftreidjen,  in  feften,  cleftrifd)  unb  mit  ber  .ftanb  bret)baren  Stürmen; 

bter  12  cm-©efd)üjjen  mit  einem  93eftreid)ung3roinfcl  öon  110°  in  JHabuitS  auf  bem 
Oberbecf  auf  beiben  Seiten  unb  hinter  72  inin  ftarlen  Sd)ufcfd)ilbcn  fteljenb;  gtt>ei 

15  cni-SDförfern  üorn  unb  altern  auf  bem  Sparbccf;  bier  5,7  cm  L  70;©efdHtfccn  auf 

bem  Sparbetf  unb  oberhalb  ber  12  cm-taonen;  jmei  3,7  cm-©efd)üfoen  born  auf  ber 

Äommanbobrüde,  5mei  äßitrailleufen  bon  2,5  cm  an  ben  (Seiten  be§  SparbedS  unb  jroei 

^  SorpeboauS|toBrob>en. 

Gin  boflftfinbiger,  1,7  w  f)of)er  unb  bi8  70  cm  über  bie  SBafferlinte  reicfyenber 

^anjergürtcl  öon  350  mm  größter  Stärfc  umgiebt  beö  Schiff;  bog  $an$erbed  ift  in 
ber  2Kitte  35  mm  ftarf. 

3«ei  Dreifad^CrypanfionSmafdjinen  entwideln  3400  ̂ ferbeftärfen  unb  foUen  mit 

natürlichem  3U9  eine  gat)rt  Oon  14  knoten  ermöglichen;  bie  Schrauben  finb  oierflügellg. 

(Le  Yacht.) 

—  3m  SKai  lief  auf  ber  ©ermania-SSerft,  $iel,  ber  Xorpebofreujer  „Samatjo" 
bon  Stapel.  Da§  Stfjiff  ift  87  m  lang,  8,80  m  breit,  b,at  3,50  m  Siefgang  unb 

1060  Sonnen  Deplacement.  Die  9Waf deinen  joden  7500  ̂ ferbeftärfen  inbi^iren,  unb  bie 

©ef^roinbigfeit  foll  23  Änoteu  betragen.  (Hansa.) 

(ff)ile.  (Stapel  lau  f.)  3m  3uli  lief  auf  ber  Sßkrft  ber  Sir  SB.  ©.  2lrm* 

ftrong,  SBitroortf)  &  (fo.  ba8  Sdjulfrfjiff  „^neral  Sörtquebano"  bon  Stapel.  (£$  t)at 

folgeube  Slbmeffungen :  Sänge  240  gufj,  breite  453/<  Siefgang  18  ftufi,  Deplacement 
2500  Sonnen;  bier  4,7 völlige,  jroei  12pfünbige,  jroci  6pfünbige  SK,  ̂ n>ci  9Ka£im* 

gemeine,  ein  18jöHige3  Sorpcboau*ftofjrol)r,  12  iiiioten,  1500  inbi^irte  ̂ ferbeftärfen. 

(The  Times.) 

Gtyitta.  (Ablieferung.  !  Der  auf  ber  ffierft  „Julian"  (Stettin)  exbaute 

brittc  STrcujcr  „|>ai  Sf)en"  Ijat  im  ̂ uli  bie  SRcifc  nad)  Gf)ina  angetreten. 
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<$ttglant>.  (Neubau.)  Sluf  ber  burd)  bcn  ©tapellauf  beS  PanaerfchiffS 

„Cccqii"  frei  geworbenen  #eHing  ift  am  13.  Suli  mit  bem  93au  beS  Pan$erfchiffS 

w$mplacable"  begonnen  roorben.  (The  Times.) 

—  (Stapelläufe.)  Stm  21.  Suni  lief  auf  ber  SBerft  ber  Thames  Iron 

works  and  shipbuilding  Company  baS  ®(f)lad)tfd)iff  „Silbion"  Pon  «Stapel.  DaS 
Schiff  $at  fotgenbe  2lbmeffungen  u.  f.  tu.:  300  gufj  Sänge,  74  gujj  ©reite,  26  ftujj 

Siefgang,  13  000  Sonnen  Deplacement,  Sänge  beS  Seitenpan^erS  196  gufj,  #öf)e  beS 

©eitenpan^erS  Don  5  unter  SSaffer  bis  9  ü&er  Söaffer,  <Stärfe  beS  Pan^erS 

8  biS  12  ,§olI;  öier  12jöllige  £intcrlaber  ̂ inter  8jößigen  pan$erfdjilben,  ̂ toolf  6 jötlige, 

$el)n  12pfünbige  SK,  fecr^S  3pfünbige  £otd)fif},  jroei  12pfünbige  gclbgefchüfoe,  ad)t 

SRajim=©efchüfee,  fecf)8  $aubifcen;  Pieren  18 völlige,  fünf  14jöllige  SorpeboS; 
13  500  ̂ ferbeftärfen;   18  V»  finoten;  SlohlenPorratf)  mit  10  Jlnoten  für  30  Sage. 

(The  Shipping  World.) 

—  Slm  5.  3uli  lief  in  Deoonport  baS  Pan$erfd)tff  „Ccean"  Pon  ©tapel. 

„Ocean-  unb  „Sllbion"  finb  <Sehroefterftt)iffe  unb  gehören  jur  „SanopuS^Slaffe. 

—  91m  5.  3uli  lief  in  58arroro»in=gurnefj  auf  ber  ©erft  ber  Naval  eon- 

struetion  works  ber  gefaxte  Streuer  1.  ßlaffe  „Slmphitrite",  Pom  Spp  ber  „Europa-, 
Pon  (Stapel.  (The  Hampshire  Telegraph.) 

—  ?lm  19.  3uli  nmrbe  in  Deoonport  ber  gefrf)üfete  Kreuzer  3.  Klaffe  „Pftyche" 
ju  SB  affer  gelaffen.  DaS  3d)iff  gehört  ber  „peloruSMtlaffe  an,  ift  aber  etroaS  größer. 

„<ßföd)C"  ift  800  gufj  lang,  37  gufj  breit  unb  ̂ at  bei  einem  Siefgang  Pon  12  gufj 
Pom  unb  15  gujj  hinten  ein  Deplacement  Pon  2170  Sonnen.  DaS  <Sd)iff  erhält 

Shornöcroft*&effel. 

—  ?(m  felben  Sage  fanb  bei  Spornt)  er  oft  in  (ShtSroicf  ber  ©tapellauf  beS 

SorpebobootSjerftörerS  „Slbatrofj"  ftatt.  „SHBatrojj"  ift  227  gufj  lang  unb  21  gufj 
3  3oÜ  breit,  fomit  ber  größte  bis  jefct  ju  SBaffer  gelaffene  3crftörer.  Die  Slrmirung 

ift  btefelbe  roie  bei  ben  anberen  ßerftörem.  Der  Dampf  wirb  ben  beiben  Dreifach* 

eompounb*2Rafcf)inen  beS  Shornqcroft'balanced-SttpS  buret)  brei  SBafferrofjrfeffel 

geliefert,  ßontraftlirf)  foH  baS  gatfrjeug  bei  8000  inbijirten  Pfcrbeftärfen  eine  gaf)r* 
gefctjtoinbigfeit  oon  32  Knoten  erreidjen.  (The  Times.) 

—  (Probefahrten.)  Der  am  5.  Dejembcr  1896  in  Sfjeernejj  Pon  Stapel 

gelaufene  gejdjüfcte  ftreujer  „Proferpina"  unternahm  am  1.  ̂ uli  b.  im  Sanol  bie 
8ftünbige  Probefahrt  mit  natürlichem  3"0C-  DaS  (Schiff  erreichte  mit  inSgefammt 

5355  inbijirten  Pfcrbeftärfen  eine  ©efchroinbfgfeit  üon  19,7  Knoten.  Die  am  11.  ̂ ult 

ftattgeljabte  Probefahrt  mit  forcirtem  $uge  ergab  bei  71 46  inbijirten  Pferbeftärfcn  eine 

©efd)lülnbigfcit  Pon,  21  Knoten.  (The  Times.) 

—  Der  mit  SEÖaff erro rjr f cffeln  auSgerüftcte  Krcu$er  „Proferpina"  bat  euie 
30ftünbige  Probefahrt  mit  halber  Straft  (3500  Pfcrbeftärfen)  gemacht.  Die  9D(afd)incn 

machten  168,75  Umbrehungen,  inbi.yrtcn  3615,1  Pfcrbeftärfen  unb  gaben  bem  <Sd)tffc  eine 

©efchiuinbigfeit  bon  17  Knoten.  Der  Koblenberbraud)  betrug  2,1«;  Pfunb  per  inbijirte 

Pferbeftärle,  ber  Drucf  in  ben  Ueffeln  235  pfunb.        (The  Shipping  World.) 

—  Der  Sorpeboboot^erftörer  „3ou>n"  machte  bei  einer  oorläufigen  Probefahrt 
30,758  ffnoten.    DaS  5al)rjeug  hat  Pier  9t eeb= Steffel.  (Kngineering.) 

—  Der  SorpebobootSjcrftörer  „Sploia"  mad)tc  bei  einer  breiftünbigen  Probe» 
fahrt  29,788  Knoten.  (Eugineering.) 

—  (9ccuc  Sorpebofd)u^nc^e.)  Die  ̂ c^lac6tfct)iffe  beS  Slanalgei'chmaberS 

I)a6en  ein  neuartiges  Sorpebo|"chu{jncp\  ba^  fogenanntc  „öromct  =  sJic^,  erbalteu,  meldte* 
unburdhbringlich  für  jeben  Sorpebo  fein  toll,  auch  roenn  biefer  mit  einer  9<etyfchcerc  Der» 

feben  ifi-  ncuc  W  5lynr  e^hCD^d)  fehlerer  loie  baS  biöfyer  gebräuchliche,  wirb 

ober  buret)  berbefferte  SluSbringPorrichtungen  ebenfo  leicht  unb  fdmcll  gehanbhabt. 
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DaS  ftefc  f»at  eine  ©rette  öon  25  gufj  unb  eine  Dicfe  bon  28  Sufj,  wiegt 

17  V»  cwt  unb  enthält  16  000  Drafjtmafdjen.  3ebe  9Kafd)e  wirb  burdj  fed)S  fdjmale 

^tnge  gehalten,  unb  bieje  $ufammen  mit  ber  geringen  ©röfje  ber  äRafdjen  —  ber  Durcb/ 
meffer  ift  ungefähr  ein  Drittel  beS  DurdjmefferS  ber  SHafdjen  ber  bisfjer  gebräuchlichen 

IWefce  —  machen  eS  ber  Speere  unmöglich  baS  9?efe  fomeit  ju  burchfefmeiben,  bafe  ber 

Dorpebo  burd)brtngen  fann.  Die  neuen  *Re&e  reiben  weiter  nad)  borne  unb  achtem 
wie  bie  früheren  unb  fchüfoen  fo  boHftänbig  ben  SdjiffSförper.  $Hir$lich  ftattget)abte 

58erfucf)e  auf  ben  ©<htachtfd)iffen  „5WarS"  unb  „#annibal"  ̂ aben  ein  doHfommen  ju« 
fricbenftellenbeS  föefultat  erge6en. 

Alle  neuen  Sd)lachtfcf)iffe  unb  erftflaffigen  Sreujer  foOcn  bicfeS  neue  Sdwfonefc 

erhalten.  (The  Engineer  unb  The  Naval  and  MiL  Record.) 

—  (Schnelles  Äoljlennehmen.)  3n  ̂ ortSmoutf)  gelang  eS  für^ich  ber 

SWann^aft  beS  bem  Sanaigefdjwaber  zugehörigen  ©chtachtfduifeS  „SRatft"  ifjr  Schiff 
äufierft  fd)iicll  ju  befohlen. 

DaS  Schiff  trotte  ben  ©efet)!,  1200  Tonnen  Sohlen  bon  einem  längSfcit  tiegenben 

Seichter  ju  übernehmen,  unb  man  nat)m  an,  bafe  biefe  Arbeit  2  Jage  in  Anfprudj  nehmen 

würbe;  um  fo  mehr,  als  bei  jeber  anberen  95?arine  (nad)  Anficht  beS  „Naval  and  Mil. 

Record")  ̂ ierju  3  bis  4  Dage  crforberlicf)  fein  würben. 

Die  ftofjtenübernahme  begann  um  lO'A  Ut)r  Vormittags,  unb  bereits  am  fe!6en 
Dage  9  Ys  Uf)r  AbenbS  war  bie  ganje  9Wenge  übernommen  unb  in  ben  ©untern  oerftout. 

Meid)  Ab^ug  einer  Stunbe,  bie  jutn  (Effert  freigegeben  war,  betrug  bie  tljatfädj» 

lidje  Arbeitszeit  fomit  nur  93/4  Stunben,  WaS  eine  burdjfc^nittti^e  Uebcrnafjme  bon 
122,8  Donnen  per  Stunbe  ergie6t. 

DaS  SRefultat  ift  beSfjalb  BefonberS  bemerfcnSmcrth,  weil  eS  fic^  bieSmal  ntdjt 

um  ein  gleichseitige«  ©etot)len  mehrerer  (Schiffe  hobelte,  fomit  ein  Anreiz  für  bie  SJlann« 
ferjaft  jur  fdjncllcren  görberung  ber  Arbeit  nidjt  borlag. 

(Naval  and  Mil.  Record.) 

iyrrtittreirij.  (9?eubau.)  ©ei  ben  Ateliers  et  Chantiers  de  la  Loire 

ift  ein  für  ben  Dicnft  im  AuSlanbe  beftimmter  Sßanzerfrcuzer  „Defaij",  ber  130  m  lang 
fein  unb  7700  Sonnen  SBaffer  berbrängen  foll,  für  15  470  000  grcS.  beftellt  worben. 

Derfelbe  fül)rt  jelm  16,4  cm-SK,  bon  benen  zwei  in  Df)ürntcn  in  ber  2ängSad)fe  beS 
Sd)iffeS  ftchen,  bie  übrigen  in  ̂ anjerfafematten  auf  beiben  Seiten  untergebracht  finb. 

Der  ©ürtelpanjer  t)at  in  ber  SBafferlinic  eine  Stärfe  oon  100  mm,  bie  SJiafdjine  ent« 

witfelt  mit  24  ©ellebille  =  $ieffeln  17  000  ̂ ferbeftärfeu.  Die  <iJcfd)Winbtgfeit  fofl 

21  Slnoten  betragen.    DaS  Sd)iff  foll  am  9.  2Kai  1900  jur  Ablieferung  gelangen. 

(Le  Yacht.) 
—  (Unterwafferboot.)  Sftacb,  ben  planen  beS  £>crm  Saubeuf  wirb  in 

(Hjerbourg  ein  neues  Unterwafferboot,  „Karbol",  gebaut.  Der  Slonftruftcur  erhielt  f.  3- 

ben  erften  s43reiS  bei  bem  ̂ reiSauSfcfjreibeu  beS  9ttarineminifterS  (bergl.  „ÜWorine*9iunbs 

fcb.au",  1897,  S.  1016).  Der  „Warüal"  ift  34  m  lang,  3,8  m  breit  unb  berbrängt 
106  Donnen  SSaffer.  ©r  befifct  jwei  SBcplattungcn,  jwifdtjen  benen  fict)  SBafferballaft 

befinbet,  ber,  wenn  baS  Sa^rjcug  ̂ ur  Oberfläche  fteigen  foll,  mittclft  Dampf  entfernt 

wirb.  (Sollte  infolge  irgenb  einer  Störung  ber  ©allaft  nid)t  befeitigt  werben  fönnen, 

bann  wirb  baS  Auffteigen  beS  5af)räeugeS  bureb,  gaßcnlaffcn  eineS  ®ewid)te8  bewirft. 

Der  Suftborrat^  befinbet  fieb,  adjtern,  baS  Set)rotjr  im  Ausbau  für  ben  Jlommanbanten. 

Der  Scijornftcin  läfet  fid)  eingießen  unb  luftbidjt  fdjließen.  (Jiue  Dampf»  bejw.  eine 
Drmamomafd)ine  treiben  baS  ©oot,  ein  fenfredjteS  unb  ein  wagerccfjtcS  SHuber  bewirten 

bie  ©tcuerung.  lieber  SSaffcr  fann  ber  „5f?arbal"  bei  12  Snoten  %al)xt  252  Seemeilen 
bei  8  ftlioten  624  Seemeilen  ̂ unterlegen ;  unter  SBaffer  reidjt  bie  Sfeaft  ber  Dbnamo* 

mafdjinc  bei  8  ffnoten  ga^rt  für  25,  bei  5  knoten  für  70  Seemeilen  auS.  Die  ©efa^ung 

beftcf)t  auS  11  ilöpfen,  bie  Armirung  auS  4  Drejwiedifd^en  DorpeboauS)"toörol)rcn. 
(Le  Yacht.) 
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—  (Umbau.)  Der  für  bat  Dienft  auf  auswärtigen  Stationen  beftimmte 

Kreuzer  „Sfaj"  befinbet  ftd)  in  ©reft  im  Ilmbau.  ©on  bcn  brei  jur  Qdt  oorhanbenen 
3J?aften  fällt  ber  mittelftc  gänzlich  fort,  bie  betben  anberen  werben  Pfahlmaften.  5ln 

Kohlen  wirb  ba8  Sd)ift  715  Sonnen  faffen  unb  bamit  bei  10  Knoten  ga§rt  6000  See* 
meilen  abbampfen  tonnen.  DaS  Deplacement,  jur  Qeit  4503  Sonnen,  erhöht  ftd)  auf 

4728  Sonnen,  ber  Siefgang  Don  6,71  m  auf  6,95  m.  2ln  @efd)ü^en  roerben  für  bie 

golge  Por^anben  fein:  fecfjS  16,4  cm-  auf  bem  Oberbecf,  $ef)n  13,86  cm-  in  ber  ©alterte, 

fcd)§  4,7  cm-,  ebenfooiel  3,7  cm-©ef(f)ü&e  unb  Dier  3,7  cm-SteDolocrlanonen.  Der 
Umbau  foll  in  5  Monaten  beenbet  fein;  feine  Soften  ftnb  auf  247  300  5rc8.  Peranfc^lagt. 

(Le  Yacht.) 
—  (Stapellauf.)  3n  ©orbeauj  ift  ber  Kreuzer  2.  Klaffe  „Protet"  pon 

Stapel  gelaufen.  2änge  101,2  m,  ©reite  13,6  m,  Siefe  im  9iaum  oom  Oberbecf  au£ 

9,3  m,  mittlerer  Siefgang  6,0  m,  Siefgang  altern  6,45  m,  SafferDerbrängung 

4,114  Sonnen,  Slnja^l  ber  pferbeftärfen  9000,  ©efehroinbigfeit  19  Knoten.  Artillerie: 

Dier  16,4  cm-,  jefm  20  cm-,  jelm  4,7  cm-,  jroei  3,7  cm-öefcfjü&e.    (Le  Yacht.) 

—  (Probefahrten.)  Der  SorpebobootSäerftörer  „DunoiS"  hat  auf  einer 
Dorläufigen  Probefahrt  mit  2200  inbtyirten  Pferbeftärfen  unb  163  Umbrefmngen 

17,22  Knoten  gemacht.  &l§  9J?orimallciftungen  finb  Dorgefeljen  unb  roerben  erwartet 

6400  tnbiairte  Pferbeftärfen  unb  23  Knoten.  (Le  Yacht,) 

—  Da8  Panjerfchiff  „Sharlemagne"  t)at  bei  forcirtem  3uge  mit  15  295  inbiairten 
Pferbeftärfen  18,137  knoten  gemalt  (Le  Yacht.) 

—  ©ei  feiner  24  ftünbigen  Probefahrt  Slnfang  %\iü  t)at  ber  panier  „(Eljarle? 

magne"  burchfchnittlich  9270  Pferbeftärfen  entroicfelt  unb  auf  jebe  Pferbeftärfe  in  ber 
Stunbe  703  g  Kohlen  Derbrauct)t.  3m  ©ertrage  waren  9000  Pferbeftärfen  unb  ein 

KohlenDerbraucb,  oon  800  big  850  g  Dorgefef>en.  (Le  Yacht.) 

—  (Kanonenboot  „Scorpion".)  Da8  Heine  ̂ oljfanonenboot  „Scorpion", 
ba§  am  1.  Stuguft  nach  feinem  ©eftimmungSort  9ftabaga£far  abgegangen  ift,  läuft 

11  Knoten  unb  befifct  jroei  13,86  cm-  foroie  jroei  10  cni-©e{cf)üt>e,  bie  fämmtlich  nach 
einer  Seite  gerichtet  roerben  fönnen.  (Le  Yacht.) 

—  (#afen  Pon  ©ontfacio.)  DaS  Schlact}tfchtff  „SJcarceau",  350  guf?  lang, 
26  gufj  Siefgang,  1 1  000  Sonnen  Deplacement,  lief  in  ben  #afen  pon  ©onifacio  ein. 

Der  $afenemgang  ift  200  $arb8  breit  unb  ungefähr  1  Seemeile  lang.  DaS  sJ)canöDcr 
bauerte  oom  Einlaufen  in  ben  Kanal  btS  jum  Slnfern  1  Stunbe.  %m  Pergangenen 

Safere  führte  ber  „Serrible"  baffelbe  SDinnöoer  au8. 
(Army  and  Navy  Gazette.) 

SMicfccrlctnfcc.  (Stapellauf.)  Mm  15.  3uli  lief  auf  ber  Staatswerft  in 

Slmfterbam  ber  geferjüftte  Kreujer  „Utrecht"  Don  Stapel,  beffen  Kiel  am  22.  3»ai  1897 
geftreeft  mar. 

DaS  Schiff  hat  eine  2än8e  öon  98  m  un0  cinc  SSafferPerbrängung  Don 
3950  Sonnen. 

3lm  1.  3Jiai  1899  foll  mit  ben  offijietten  Probefahrten  begonnen  roerben. 

(Algemeen  Handelsblad.) 

Cefterrctd).  (Stapcllauf.)  Sm  16.  3uli  ift  baS  Sorpcboboot  1.  Klaffe 

„ßobra"  auf  ber  SSerft  Don  Narrow  Don  Stapel  gelaufen.  ©8  ift  16  m  lang,  4,6  m  breit 
unb  baS  erfte  Pon  Dier  gahrjeugen,  bie  nach  bemfclben,  einem  etroaS  abgeänberten 

„©tper"*S«p,  gebaut  roerben.  (Le  Yacht.) 

9ttif;lant>.  («Neubauten.)  Der  auf  ber  StaatSroerft  in  ÜWtfolajeff  im  ©au 

beftnbltcrje  ©efchroaberpanaer  „KnjaS  potemfin  SaroritfcheSfp"  erhält  bei  einer  Siänge  Pon 
113,1  m,  einer  ©reite  Pon  22,3  m  unb  einem  Siefgang  Pon  8,2  m  ein  Deplacement 
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oon  12  480  Sonnen.  Die  beiben  DreifaaVQr^anfiimämoia^inen  Oon  10  600  inbi$irten 

"^ferbeftärfen  erhalten  ben  Dampf  auS  14  Äeffeln  unb  follen  bem  ©d)iffe  eine  ©djneütgfeit 
öon  16  Knoten  beriefen.    Die  3Rafd)inen  unb  Keffel  baut  bie  ©ältliche  SBerft. 

(Kronstadtski  Wjästnik.) 

—  gür  bie  ©djmarjmeer*Slotte  wirb  binnen  furjer  3eit  in  9cifblajem  ber  ©au 
eines  neuen  Äreujerö  mit  ̂ anjerbccf,  oon  etwa  900  Sonnen  Deplacement,  begonnen 

werben.  (Kronstadtski  Wjästnik.) 

—  Soulon,  bei  ber  SBerft  „Forges  et  Chantiers  de  la  Mediterrane^", 
foll  ein  neuer  Kreuzer  üon  7800  Sonnen  Deplacement  befteUt  werben.  Der  Kreujer 

crrjätt  ftWei  ©djrauben,  2Raftf)incn  oon  16  500  inbi^irten  Sßferbeftärfen  unb  SBaffer* 

röfyrcnteffel  unb  folt  eine  (SeidmMnbigfeit  oon  21  Knoten  befifcen. 

(Kronstadtski  Wjästnik.) 

—  Der  in  biejem  £$af)re  in  ©au  gelegte  neue  Kreuzer  1.  WangeS  „©romoboi" 
foll  im  grüf}jaf)r  1899  oon  ©tapel  laufen.  (Kronstadtski  Wjästnik.) 

—  ©ei  ber  SBerft  oon  (Sramp  in  Sßfjilabelpljia  fotten  ein  Sßanjer  oon 

12  700  Sonnen  Deplacement  unb  ein  Kreujer  oon  6000  Sonnen  Deplacement  in  ©au 

gegeben  werben.  Die  gafyrtgcfdjmtnbigfeit  be$  ̂ JanjerS  tft  auf  18  Knoten,  biejenige  beö 

Kreuzers  auf  23  Knoten  berechnet.  Die  ©ctjiffe  erhalten  je  jwei  Schrauben  unb 

fticlauffcKeffel.  (Kronstadtski  Wjästnik.) 

—  Da«  2Rarineminifterium  beabfidjtigt  jmei  Dampffreu$er  für  ben  SranSport 

oon  SebenSmitteln  nad)  $ort  ?lrtf)ur  unb  Salienman  $u  befteUen.  Die  Konftruftion 

biefer  ©djiffe  fott  berartig  fein,  bafe  biefelben  erforberlia^enfattS  in  ben  ©eftanb  ber 

Kriegsflotte  treten  lönnen.  (Kronstadtski  Wjästnik.) 

—  3m  ©pätfjerbft  finbet  auf  ber  ©alrifd)en  SBerft  ber  ©tapcllauf  be$  neuen 

©treuminenbampfcr8  „Stmur"  ftatt.  5£>ie[e«  ©ajiff  fler>t  im  näcfjften  ©ommer  nadj  ben 
öfttidjen  ©ewäffern,  wo  ein  Sa^rjeug  biefer  ©attung  fdjon  lange  ein  ©ebürimfj  war. 

©orf)er  wirb  ber  Sorpebojäger  „Konbor",  ber  auf  ber  3fdwra* SBerft  im  ©au  tft,  in 
auSetnanbergenommenem  3uftanbe  nadj  SBlabiwoftof  überführt  unb  bort  jufammengefejjt 

unb  ju  SBaffcr  gelaffcn  werben.  (Kronstadtski  Wjästnik.) 

—  „Slmur"  &at  eine  Sänge  üon  300  gujj,  eine  ©reite  Oon  etwa  40  gufe  unb 

einen  Siefgang  bon  H1/»  Sufj.  ©ein  Deplacement  beträgt  2500  Sonnen.  DaS  ©dnff 
ift  für  17,5  Knoten  ©djneHigfeit  proieftirt,  wobei  bie  2Rafd)inc  4700  inbijirte  $ferbe* 

ftärfen  entwirfein  foH.  (Kronstadtski  Wjästnik.) ■ 

—  (Dcamengebung.)  Die  im  ©au  befinblidjen  gnf)r$euge  follen  bie  na(b/ 

fterjenb  aufgeführten  tarnen  erhalten  unb  in  bie  giften  ber  ©rfjiffe  ber  gtottc  auf» 

genommen  werben: 

a)  Die  beiben  bei  K  ran  ton  in  Slbo  im  ©au  bcfinblicfym  Sorpeboboote  1.  Klaffe 

—  „Kretfdjct"  unb  „Korföun". 
b)  Die  brei  Sorpeboboote  1.  Klaffe,  meldje  auf  ber  3fdjora=SBerft  in  ©t.  $eter& 

bürg  im  ©ou  finb  —  „^afireb",  „yitjiol"  unb  „©erfut". 
c)  Da§  üierte  Sorpeboboot  1.  Klaffe,  baö  ebenfalls  auf  ber  3frf)ora*3Bcrft  im 

©au  ift  unb  äum  SluSeinanberneljmen  eingerichtet  wirb  —  „ Konbor \ 

£efctere8  ift  für  ben  Dienft  in  ben  ©ewäffero  beä  ©tiflen  Ojeanä  beftimmt. 

Da§  #afenfa$Qeug  „Saftrcb"  (jat  ben  tarnen  „aNotfa"  erhalten. 
(Kronstadtski  Wjästnik.) 

—  (©pciicmafferüormärmer.)  Um  ben  ©erbraud)  an  geuerungSmaterial 

$u  bcftfyränfcn,  werben  bie  neuen  © el leoi  11  e= Sieffei  für  ben  $an$er  „Smpcrator 

Wifolat  1."  oon  ber  granfo*9tuffifd)cn  SBerft  mit  ©peifemafferoorwärmern  ^ergeftellt 

werben,  ©ämmtliaje  16  Keffel  werben  eine  £eijfläd)e  oon  2341  qm  unb  eine  9toft« 

fläche  oon  75,96  qm  ̂ aben.  Die  §ei5fläd)e  ber  ©peiiewafferoorwärmer  wirb  679,77  qm 

betragen.  (Kronstadtski  Wjästnik.) 
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—  (bu  2emples$effel.)  Huf  bem  Don  ber  *RemSfi*2Berft  gebauten  $orpcbo= 
boot  1.  klaffe  9Jr.  134  ̂ at  fid)  bie  9?ott)iDenbigteit  ̂ erauSgefieüt,  alle  geuerrofjre  beiber 

Äefiel  neu  ju  montiten.  ©ine  berartige  lomplijirte  Sirbett  nimmt  roenigftcnS  einen 

3eitraum  Don  jroei  9Monaten  in  Slnfprud).  $nS  Sorpeboboot  ift  erft  im  Dergangenen 

Sarjre  oon  ber  throne  übernommen  werben,  fobafj  biefer  Umftonb  mieberum  ben  geringen 

SBerth  ber  ffiöhrenteffel  beS  ©öftemS  bu  Xemple  beftätigt. 

(Kronstadtski  Wjästnik.) 

—  (9?apf>tf)abriquette8.)  3n  biefen  Jagen  follcn  ju  93erfnc^cn  auf  ©Riffen 

ber  glotre  3000  «Pub  9<aphtl)abriquetteS  nad)  ffronftabt  geliefert  Werben.  2)iefe  ©riquetteS 
finb  auS  einer  UWifcrjung  Don  Slntfjracit,  Wohle  unb  9?aphtf)a  ̂ ergeftellt  unb  Ijabcn  bei 

©erjuchen  auf  ber  SBerft  3fd)ora  febr  befriebigenbe  Siefultate  geliefert.  $)ie  SBerfuche 

an  ©orb  foUen  unter  Slnmenbung  tünftlichen  3"9e8  flUf  oem  $orpebofreu$er  „Seutenant 

Silin"  unb  bem  Sorpeboboot  „©5010!",  mit  natürlichem  3uge  auf  bem  Dampfer 

„Petersburg"  ober  „Si^ora"  ober  auf  ber  ©arfafj  „©tarfchina"  ftattfinben. 
(Kronstadtski  Wjästnik.) 

SSeretntßtc  Staaten  uott  9iort>amcrtfa.  (SD«  ShriegSf  ignalbienft 

an  ber  atlantijcfyen  Äüfte  ber  ©ereinigten  ©taaten.)  3ur  ©eobachtung  ber 

Annäherung  feinblid)er  (Schiffe  ift  feitcnS  beS  äJiarincbepartementS  ein  umfaffcnbeS 

©ignalbtenfifpftem  längs  ber  ganzen  atlantifcb,en  unb  ©olffüfte  inS  Seben  gerufen  morben. 

3u  bteiem  3werfe  ift  ein  neues  ©ureau,  baSjenige  beS  „ftüftenftgnalbienfteS'',  gefajaffen 
unb  bem  ftapitän  ©artlett  oon  ber  2Karme=!3nfonnatfonSfommiffion  unterfteflt  morben. 

Auf  ©erwenbung  beS  SWarinefefretärS  Song  mürben  75  000  SüoHarS  für  ben  ©au 

ber  nötigen  ©eobad)tungSftationen  unb  beren  ©inrid)tung  ausgeworfen.  9?arf)bem 

34  (Sentralpunlte  bon  SRaine  bis  SeraS  ausgewählt  waren,  begann  man  fofort  mit  bem 

Sau  ber  ©eobad)tungSthürtnc  unb  ber  SSotmungen  für  bie  ÜKannfa^aften.  3um  Xienfte 

auf  ben  J^ürmen  mürben  äRitgliebcr  ber  2)iarinemilij  abfommanbirt,  unb  fünf  3Rann 

äJiarinemilijfolbaten  oerfetjen  benjelben  fefet  in  jeber  ber  (Stationen.  3>m  ©anjen  finb 

223  9Jiann  2Rarinemili$  $u  biefem  $)ienfte  herangezogen.  5)ie  gewaltige  ßüftenftretfe 

oon  ©ar  £arbor,  9Waine,  bis  ©oloefton,  XeraS,  ift  entfprechenb  ber  3fl^  denlral* 
punfte  in  34  (Xentralftationen  eingeteilt,  bie  60  bis  100  Steilen  Doneinanber  entfernt 

finb.  $ie  ©tattonen  fyabtn  bireftc  Selegrapbenüerbinbung  mit  bem  ®üftenfignalbureau 

beS  SRarinebcpartementS,  unb  Selegrapljenbeamte  ftnb  Sag  unb  9tad)t  auf  i^nen  im 

©ienfte,  um  baS  9)carlnebepartement  über  alle  (Sreigniffe  an  ber  ftüfte  auf  bem  Saufenben 

^u  galten.  Slußerbem  finb  fcitenS  beS  ©djo&amtBbcpartcmentS  bie  2eucf)ttf)urmftationen 

mit  1200  SKann  unb  bie  SebcnSrcttungSftationen  mit  1060  Wann  bem  Stüftcnfignal* 

bienft  jur  Verfügung  gefteflt,  fo  ba^  im  ©anjen  2493  SDiann  in  biefem  ̂ ienfte  befdjäftigt 

ftnb.  ̂ urd)  ̂ in^ufügung  ber  2eud)tfMuSftationen  unb  ÜebenSrcttungSftationen  ift  bie 

Äette  ber  Söeobachtungsftationen  eine  bebeutenb  engere  unb  mirtungSbodere  gemorben. 

^ICle  biefe  Stationen  ftet)cn  unter  fict)  unb .  mit  bem  äWartnebepartement  in  S33afl)ington 

in  telegraptjifrhc^  ro'c  teleptjonifdjer  Sßerbinbung.  SWit  ben  ̂ rioat*2'elegrapt)engefelI= 
fd)aften  ftnb  S3ereinbarungcn  getroffen,  ba^  bie  SBcrictjte  ber  ftüftenbeobarfjter  Dor  jebem 

^rioattelegramm  ben  ©orrang  haben.  51üe  ßcntralftationen  finb  reichlich  mit  gemglftfern, 

Garfeln,  Rateten  unb  Signallichtem  oerfehen.  5)ie  ScbenSrettungSmannfchaften  roerben 

tjauptfächlich  für  ben  9?ad)tbienft  üenoenbet.  S)ie  fomeit  erhielten  9iefultate  haben 

ergeben,  bafj  baS  gan^e  St)ftem  tro^  feines  jungen  UrfprungS  auggejeichnet  funttionirt. 

gahr^euge  ber  Süiarine,  melche  michtige  Nachrichten  ju  überbringen  h^ben,  brauchen  jefot 

nicht  mehr  einen  |)afen  anzulaufen,  um  fich  mit  bem  2)farinebepartemcnt  in  33crbinbung 

ju  fe^en,  es  genügt,  wenn  ftc  ben  (Sentralftationen  am  2üge  Durch  ©ignale,  bei  9cacf)t 

Durch  dichter  ihre  Reibungen  übermttteln,  bie  bann  Don  biefen  an  bie  ̂ IblieferungSfteüe 

beforgt  werben. 

—  (55er  Xrofj  beS  ©ereinigte  <3taaten*©lotfabegeichroaberS.)  S)er 

„fchtoarje  Xinmant",  bie  Sol)le,  ift  ber  Stoff,  meldjer  bie  mobernen  Srieg&mafchinen 
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jur  See  erft  lebensfähig  marf)t.  2luS  biefem  ©runbe  ift  eine  regelmäßige  ̂ ohlenjufuljr 

für  eine  glätte  bie  SebenSfrage,  um  bie  fid)  SltteS  breljt,  unb  fo  Silben  aud)  bie  Sovens 

ft^iffe  —  Colliers  —  einen  mistigen  ©cfianbtheil  ber  bereinigte  Staaten*58locfabeflotte  nor 

Guba.  Äußer  biefen  ga^rjeugen  ift  bem  ©efc^mober  noch  eine  SReir)c  Hon  Schiffen  bei= 

gegeben  morbat,  bie  ben  SfriegSfchiffen  aHerljanb  J8errtd)tungen  abnehmen  unb  baburd)  ben 

2)ienft  auf  biefen  bebeutenb  erleichtern  unb  ücretnfachen.  3ucrft  ift  bo  baS  Bieparaturichtff, 

Welches  ben  feljr  paffenben  tarnen  „SSulcan"  trägt  unb  öor  bem  Shiege  unter  bem  Manien 

„^Qt^nm"  unb  ju  ber  Merchant  &  Miners  Line  gehörig,  äWlfchen  ̂ Baltimore  unb 
©ofton  fuf)r.  3n  biefem  Schiffe  befinben  fieb,  gegenwärtig  gegen  80  Tonnen  ©erfgeug 

unb  äWafdnnen,  unb  baS  gahrjeug  gleicht  einer  fdjroimmenben  2)tafchinenwerfflätte.  SWon 

finbet  nn  SÖorb  beffelben  $rehmafdunen  unb  ̂ ebeapparatc  toon  beträchtlicher  ®röße, 

©o^rer  u.  f.  m.,  um  irgenb  welche  Reparaturen  Vornehmen  ju  lönnen.  Schneibemafd)men, 

«Schmelzöfen  unb  ©chlciffteine  jeber  Slrt  unb  ©röße  finb  Dorfmnben,  fomie  Vorrichtungen, 

um  ben  ©uß  beträchtlicher  SRetnUftücfe  öorjunehmen.  21ußer  bem  3merfe,  Reparaturen 

an  ben  ®rlegSfahr$eugen  norjunehmen,  oerfolgt  ber  „SBulcan"  noch  ben,  unter  Umftänben 
frifdjeS  SBaffer  für  bie  glotte  51t  liefern,  unb  ift  hkr$u  mit  großen  Xeftiüirapparaten  auS= 
gerüftet  kleinere  Reparaturen  nimmt  jebeS  $riegSfduff  natürlich  felbft  öor,  macht  aber 

j.  33.  ein  Sörucb,  am  ÜHechaniSmuS  irgenb  eins  ber  großen  ©efchüfce  unbrauchbar,  fo 

wirb  bie  fd)Wimmenbe  SBerlftätte  heranfignalifirt,  um  ben  Schaben  roieber  auSzubefifern. 

9?äd)ft  bem  9leparaturfd)iff  fommt  baS  XcütUiiidjiff.  3U  einem  folgen  warb  baS 

britifche  Schiff  „SKonemSha",  baS  in  „3riS"  umgetauft  warb,  eingerichtet.  £a8  gahr* 
jeug  hat  bie  auSfchließlid)e  Söeftimmung,  Seemaffer  in  Srinlwaffer  umjumanbeln,  unb 

fül;rt  ju  biefem  ßweefe  oier  große,  mobeme  3)eftiflirapparate  mit  fid),  mit  beren  |>ülfe 

täglich  60Ö00  ©allonen*)  Süßwaffer  §crgefteQt  »erben  lönnen.  3m  8^  einer 
Sanbung  lönnen  bei  SBaffermangel  bie  SanbungStruppen  Dom  -Ceftillirfchiff  ebenfalls  mit 

bem  nötigen  Roß  berfehen  werben.  £aS  für  bie  Dampffeffel  beftimmte  SBaffer  ftellen 

bie  ÄriegSfchiffe  mit  ihren  eigenen  XeftiUiropparaten  her.  $er  Kämpfer  „  Suppin ", 

ber  ehemalige  „SHinotS"  ber  „Slmerican  Sine",  bient  als  93orratb>  unb  ©iSfchiff. 

S3or  bem  Kriege  btente  ber  „Illinois"  in  lefoter  ßeit  als  XranSportfahrjeug  für  SBieb, 
unb  gleifdj  unb  hatte  beSljalb  bie  nöthigen  Refrigeratorapparate  bereite  an  SBorb,  als 

er  bon  ber  SBunbeSregierung  übernommen  mürbe.  ®er  „Supplü"  führt  große  Mengen 
Don  (£i8  unb  ̂ robiant,  hauptfächlich  aber  frifd)cS  ©emüfe  au  ©orb.  Schließlich  ift 

nodj  baS  $ofpitalfd)iff  „Solace"  ju  ermähnen,  früher  ber  „Greole"  ber  „CEroinmeEU 

Sine".  3>m  Söerhältniß  ju  ber  furjen  ju  ©ebote  ftef)enben  3*it  ift  baS  gahrjeug  in  möglichft 

DoHfommener  SSeife  für  £)ofpitaljWea*e  bienftbar  gemacht  worben.  Xic  Patienten  werben 
burch  #ebe*  unb  gab^ftuhlDorrichtungen  ju  betben  Seiten  beS  Schiffes  an  ̂ erf  gebraut 
unb  in  bie  luftigen  Sranfenräume  überführt,  gür  bie  9iefonüale8ienten  finb  auf  $)ecf 

befonbere  burch  3c^bächer  gefdjüfote  SHäumlichfeiten  norgefehen.  3lußerbem  befinbet  fich 

an  Sorb  ein  öorjüglich  auSgeftatteteS,  mit  ben  mobernften  ̂ nftrumenten  unb  9?er= 

befferungen  ücrfeheneS  OperationSjimmer,  ein  Sefiillirapparat,  ein  2;eSinfeItionSapparat 

unb  eine  £ampfwäfd)erei.  Xie  Söebienung  befreit  an*  Japanern.  2)aS  Schiff  ift 

eteftrifch  beleuchtet  unb  hat  eleltrifch  getriebene  gädjer  in  allen  Üiäumlichfeiten,  fowie 

große  unb  gut  auSgeftattete  33abejimmer.  XaS  Äranfenwärterperfonal  fcfct  ftch  auS 

25  2Wann  unb  3  Slerjten  jufammen.  500  Patienten  lönnen  bequem  an  93orb  bcS 

„Solace"  untergebracht  werben. 

—  (2>ic  Stärfe  ber  amerif anifchen  glotte.)  S3or  '3xj-j  9)?onaten  jählte 
bie  53intbeSflotte  inSgefammt  69  Eampffahrjeuge  aller  klaffen  im  Xicnfte  unb  außer  Xienft. 

Worunter  befanben  ftd)  bie  11  alten  Monitors,  bie  man  faum  glaubte  jemals  wieber 

benu^en  ju  fönnen.  —  Sie  ftammen  noch  auS  bem  iöürgcrfriege  unb  bienen  nun,  öon 

3J<arinemilijen  bemannt,  als  JlüfteuüertheibigungSfahräeuge,  —  ferner  10  alte  hölzerne 
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Streuer  uitb  11  ©cf>lcpp&oote.  9lu$  bie  ©ct)uffchiffe,  fomdt  fte  Dampfer  finb,  ftnb  in 

obiger  Qafyi  m^  einbegriffen.  Slußer  jenen  69  gafjrjeugen  befajjen  bie  bereinigten 

Staaten  noch  6  Jjöljeme  ©egelfregatten,  6  gleichfalls  f)öljeme  „9lecciöinQ=<Sr)ipÖ"  (8ffefruten= 
aufnafjmeföiffe)  unb  9  boflftänbig  unbrauchbare,  alte,  abgetafelte  ©egelfahrjeuge.  $m 

3cit  bagegen  umfaßt  bie  ©unbeSflotte  158  Dampf  fahrjeuge  aller  Slrten,  unb  bajn 

fommen  nod)  14  bewaffnete  3°öbicnftfQ^rjcu0c,  bie  bem  giottenbepartetnent  jur  S3er* 

fügung  geftettt  würben,  inSgefammt  alfo  172  gafj^euge  im  Dienfte.  Darunter  befinben 

fief)  atlerbingS  oiele,  Wie  bie  ftof)lenfd)iffe,  bie  als  9Md)t!oinbattanten  anjufefjen  finb. 

S3on  ben  158  gahrjeugen  gehören  78  sur  „atlantifd)en  Station"  unter  Slbmiral 
©ampfon,  jur  Seit  ttjeilweifc  bor  ©antiago  be  (Euba  ftationirt  ober  jur  ©lotfabe 

GubaS  unb  ©an  3uan  be  $orto  flflicoS  oerwenbet.  7  ftetjen  unter  Äommobore  ©t)lenS 

Sommanbo  als  „fliegenbeS  ©efchwaber",  jefct  ber  ©ampfon  fd)en  tyottt  jugett)eitt. 
11  (Scfnfie  werben  bon  $lbmiral  Demeb  befehligt,  ju  beffen  Unterftüfcung  nod)  ber 

Streujer  „(£t)arlcfton"  fowie  bie  SRomtorS  „SRontereto"  unb  „aWonabnod"  abgefanbt 
finb,  6  bilben  ftbmiral  SRillerS  pajififcheS  ©efchmaber,  ©tüfcpunft  ©an  Francisco, 

7  ftet)en  im  ©pejialbienft,  42  finb  jum  3Tt)ciI  jum  SSftfienfcfjufo  abfommanbirt,  jum  $t)eit 

in  SReferüe,  unb  7  bienen  als  ©djul*  unb  9*efrutenfd)iffe.  %m  Saufe  biefeS  unb  ber 

nficfjften  gafjre  wirb  bie  flotte  noct)  bebeutenb  berftfirft  werben.  ©S  ftnb  im  ©au 

begriffen  5  erftflaffige  <Sc^tnc^tfcf)iffe :  „tfearfage"  unb  „£entucfti\  je  $u  */•  fertig ; 

„Sllabama",  fertig  ju  5/8;  „SHinoiS"  unb  „SBiSconfm",  Vs  bejw.  3/8  fertig.  6  2orpebo« 

boott  „ÜKacfenjie",  „9iowanM,  „Daf)lgrcen",  „DobiS",  „gor/  unb  „§arragut"  finb 

nat)e  7/»  fertiggcftellt,  ebenfo  baS  unterfeeifd)e  ©oot  „^lunger".  4  anbere  Dorpebo* 
boote  finb  etwas  über  bic  $älfte  boflenbet.  $u&erbem  ̂ at  ber  ßongreß  ben  93au  bon 

weiteren  3  erfitftajfigen  ©chlactjtfchiffen,  bon  4  erftflajfigen  2Wonitor8,  16  Dorpeboboot§* 

&erftörem  unb  12  Dorpebobooten  bergeben,  yibcm  würbe  baS  in  ©nglanb  im  ©au 

befinbliche  ©chwefterfdjiff  beS  gcfcfjüfcten  SreujerS  „9?ew  Orleans*  angefauft.  Dann 
liegt  bem  ffieprafentantenfjauie  bereits  eine  ©iH  bor,  bie  aber  in  biefer  ©ifcung  nid)t 

met)r  erlebigt  würbe,  welche  ben  ©au  bon  5  ̂ an^erhreujern  1.  Klaffe,  13  £orpeboboot§* 

jerftörern  unb  10  Dorpebobooten  borfajlögt. 

—  (Der  Dönamitlreujer  „©efubiuS".)  3n  ber  moberoen  Kriegführung 
ift  ba§  Dttnamit  lein  unbefannteS  SRittel,  allein  bie  ©efährlichfeit  feiner  £janbl)abung 

ift  feiner  ©ermenbung  jum  Saben  bon  8Burfgefd)ofien  lange  tjinbcrnb  in  ben  SSeg 

getreten,  bis  ber  amerifanifd)e  SRarineoffijier  3a^"8fi  bem  ©ebanfen,  mittelft  Suftbrucf 

Dbnamitgefchoffe  auf  gröfjerc  Entfernungen  3U  fd)leubern,  burd)  bie  Sonftruftion  unb 

©erbefferung  baju  geeigneter  SBurfapparate  feftere  ©eftalt  gab.  ÜNad)  langem  3ößern 

berftnnb  fich  bic  ©unbeSregicrung  baju,  nacr)  ben  Plänen  3a^n^^S  ein  ©dtjiff  ju 

bauen,  baS  biefem  3lDe^e  Q^n  bienen  follte,  unb  fo  entftanb  ber  Stynamitfreuaer 

„^BefubiuS".  ®er  „SefubiuS"  ift  ein  boppelfcrjrau&igeg,  ungepanjerteS  Sa^rjeug  bon 
252  gu&  Sange,  26  gufe  ©reite  unb  16  gu§  Xicfgang.  ©ein  Deplacement  betrögt 

929  Tonnen  unb  feine  5at)rtgejcf)Winbigfeit  21,4  ßnoten.  93ug  unb  £ecf  finb  in  gleicher 

SSeife  fct)arf  geformt,  unb  jott  baS  ©ct)iff  auch  riicfwärtS  mit  berhfilrnifjmä&ig  großer 

©efchwinbigfeit  fat)reu  fönnen.  9?acf)  feinem  erften  Singriffe  auf  ©antiago  fofi  eS  mit 

rücfwörtSgcfteater  SRaf^me  16  knoten  jurüclgclcgt  haben.  5)ie  aKafchinen  entwicfeln 

3300  inbijirte  ̂ ferbeftarfen  unb  bienen  jugleich  auch  8ur  ßomprimirung  ber  Suft  für 

bie  brei  pneumatifchen  ©efdjütje.  Die  5Rct)re  biefer  ©efchü^e  finb  nebeneinanber  auf 

bem  93orberbed  unter  einem  SBinfel  bon  18  ©rab  feft  angebracht.  $>ie  mit  500  Jßfunb 

©bnamit  gelabenen  ©efchoffe  werben  unter  Xccf  in  bie  9iohre  eingeführt.  Die  SlnfangS* 

gefchwinbigfeit  ift  eine  berhältni&mäfeig  geringe,  ebenfo  ift  bie  Weitere  gluggcfdjwinbigfett 

feine  erhebliche,  fte  überfteigt  faum  100  tyaxtö  in  ber  ©efunbe.  ^ierburch  fowohl  wie 

burd)  ben  Umftanb,  bajj  bie  Sior)re  feft  mit  bem  ©d)iffe  berbunben  unb  fomit  unbeweglid) 

finb,  alfo  fem  3ielen  im  eigentlichen  ©inne  beS  SSorteS  geftatten,  wirb  natürlich  bie 

£reffft<herhdt  bebeutenb  berminbert,  benn  baS  3ielen  mufe  burch  ©teuern  beS  ©chtffe^ 
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erfefct  werben,  möljrenb  je  nad)  ber  (Entfernung  beS  ßieleS  ber  fiuftbrucf  crfjöfjt  ober 

berringert  roirb.  2)a§  $)ttnamitgefdjoß  brauet  aud)  nietet  mit  ber  ©idjerljeit  eines 

©efdwfeS  auS  einem  ©efdjüfce  51t  treffen,  benn  feine  ©treuung  ift  eine  ungteid)  größere, 

©eim  Abfeuern  ber  ©efdjoffe  fiebj  man  notürlidj  leine  glamme,  nur  ein  mäßiges 

©eräufcf),  eine  Slrt  3iföen,  fein  ®natt  madf)t  ftd)  Ijörbar.  $ie  fcragmeite  ber  ©efdmffe, 

gu  beven  Sabung  man  lefetl)in  aud)  ©djießbaumrooHe  bermenbete,  beträgt  jtoa  englifdje 

ätteilen.  SEBenn  bie  ©cfdmffe  im  SBafTer  eyplobiren,  bernimmt  man  feine  Detonation, 

aber  aud)  bort  ift  mie  auf  bem  Sanbe  bie  SSirfung  eine  große,  fo  baß  man  ljofft,  mit 

ben  ©efdgoffen  9Hinen  auS  bem  SBege  räumen  5U  fönnen.  Äußer  ben  pneumatifcfjen 

©efdjüfcen  füjjrt  ber  „SBefubiuS"  nod)  brei  3pfbge  ©djnenfeuwgcfdjü&e.  Die  £er* 
ftellungSfofien  beS  ©djiffeS  betrugen  850  000  Doli.,  feine  ©emannung  &eftefjt  auS 

6  Offizieren  unb  64.  Wann.  SRatjeju  jroölf  3af)re  finb  berfloffen,  feitbem  bie  ©r&auung 

beS  „SBefubiuS"  burd)  ben  Kongreß  angeorbnet  mürbe,  unb  feit  feinem  ©tapellauf  im 
StprU  1888  tjat  eS  Diele  SKarinefacfyinänner  gegeben,  meldte  feinen  ©lauben  an  bie 

praftifdje  Sßermenbbarfett  beS  ©d)iffe8  hatten.  iViehv  als  einmal  lagen  bon  bem  ©efdjüfc* 

bepartement  99ericr)te  bor,  meldte  bie  (Entfernung  ber  pneumatifdjen  ©efdgüfoe  unb  bie 

(hfefcung  berfelben  bur$  gemölmlicf)e  @efd)üfce  empfahlen.  SBoljl  berlanntc  man  ben 

SSkrtlj  ber  bon  HHetforb  erfunbenen  unb  bon  3alin§f i  berbefferten  pneumatifd^en 

©efdfjüfoe  bei  feftem  ©tanborte,  5.  ©.  in  ©tranbbatterien,  nidjt,  aber  ir)re  SBcrmenbung 

auf  einem  fcfymanlenben  ©d)iffe,  jumal  ba  bie  ©efctjüfrrbljre  eine  unberänberlidge  Sage 

auf  bem  ©djiffe  einnehmen,  erfcrjien  me§r  als  problematifd).  Daju  fam  bie  relatioe 

©djmädje  beS  (Schiffes,  meldte  eS  nötljig  madjt,  baß  baffelbe  entmeber  burdj  ben  Körper 

eine«  anberen  ©ctjiffeS  geberft  mirb  ober  fidt>  tebiglid)  auf  feine  ©d)neHigfeit  berlaffen  muH. 

11.  v.  A.  — de. 

—  (DabitS.)  ©er  Untergang  ber  „©ourgogne"  Ijat  mieber  beroiefen,  baß 
bie  beseitig  jumeift  gebräudjlicfyen  ©ootSbabitS  ben  3lnfprüd)en,  meldte  an  unbebiugt 

fid)cr  mirffame  SRettungSmittel  geftettt  merben  muffen,  nid)t  geredet  werben,  menigftenS 

nittjt  in  bem  ÜHaße,  mie  eS  ber  ©ruft  ber  ©acfye  erl)eifd^t.  Die  üblidje  ßonftruftion, 

gemäß  melier  um  bertifale  Äjen  breljbare  ©äume  baS  ©00t  an  ©orb  tragen  unb  bei  ifjrer 

Drehung  baS  1  entere  über  ©orb  fcfjmenfen,  berfagt  regelmäßig  ba,  n>o  baS  auSfefoenbc 

•2 ctjiff  üct)  v<tv  Seite  neigt,  meil  auf  ber  entgegengefefoten  (Seite  baS  ©00t  gar  nidjt  frei 
$u  fommen  betmag.  ©S  muß  beSljalb  Denjenigen  ©eftrebungen  me^r  ©eadjtung  gefdjenft 

merben,  meldte  bie  beregte,  bei  ©rf)ifig$ufammenftößen  ftet§  eintretenbc  SÖiögKdjfeit  in  ben 

ÄreiS  i^rer  ©etracf)tung  jie^en  unb  bemgemäß  bie  2)abit8  für  große  Auslobung  ein* 

richten,  ©ie  einfädle  ©re^barfeit  ber  3)abit8bäume  um  bertifale  sijcn  genügt  nidjt,  meil 

ber  befd^ränfte  tyiafy  an  Secf  bie  ©oote  ̂ art  an  ©orb  bermeift,  bie  Auslobung  ber 

©äunte  felbft  alfo  befd^ränft  ift.  @§  ift,  mie  autb,  an  biefer  ©tette  bereits  ermähnt, 

mehrfach,  berfud^t  morben,  burd^  fombinirte  ©emeglidjfcit  ber  ®abit8  biefe  in  bem  ge» 

badeten  ©inne  mirf famer  5U  geftalten.  (£ine  neuere  ÄTonftruftion  liegt  bon  ̂ enrn 

^.  2eigf;  in  Sonbon  bor;  biefelbe  ift  in  ber  öuj-  1,  2  in  ben  roefentlidfjften 

3ügen  ̂ ur  SJarftellung  gebracht.  Xie  ©abitbäume  finb  t)ier  nid)t  allein  ayial  bre^bar, 

fonbem  aud)  in  mageredjten  ©d^ilbjapfen  fcb,toenfbar.  2)ie  in  geiuöb.nlidier  SBeife  ge^al* 

tenen,  burd^  ©panntaue  (g)  miteinauber  berbunbenen  unb  mit  ben  üblichen  Taljen  ber^ 
fernen  2)abitS  (a)  finb  in  JKingen  (r)  bre^bar  gelagert,  meldje  mieberum  mit  ßapfen 
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in  befonberen  Sägern  (b)  breljbar  angeorbnet  finb.  2)ie  Sufcjapfen  ber  Säume  ruljen 

in  Gpuren  öon  3afynfr°n$frft0ren  (c),  »eldje  mit  ben  ©djnccfen  (d)  in  Eingriff  flehen, 

benen  nodj  eine  $ran«mijiion  öorgelegt  werben  faim.   9*ad)bem  bie  3«trfetten  (f)  abge* 

$tg.  1. 

nommen,  bie  SootSftampen  entfernt  unb  bie  bie  SootSbaPit«  in  ber  etngefdjtoungenen 

©tettung  Ijaltenben  $or=  unb  äd)tertaue  gelöft  ftnb,  »erben  bie  Eatoite  in  ber  üblichen 

SBeife  mit  itjren  köpfen  über  bo8  Soot  §in»eg  na$  aufjen  gebreljt.  #at  nun  bo§  ©^iff 

3ig.  2. 

(Schlag  feite,  fo  ba&  ba8  Söoot  beim  ÜRieberlaffen  auf  bie  Sorbtoanb  treffen  würbe,  fr 

werben  mtttelft  ber  $>anbfur&«to  (e)  bie  ©djnetfengeiriebe  in  5öe»egung  gefegt,  »elct)e 
bie  ©ftume  in  bie  punfttrte  Sage  (5ig.  2)  bringen,  worauf  baS  9(6fieren  ftattfinben 

lann.  —  Sei  berartigen  Einrichtungen  »erben  meift  s»ei  fünfte  ü&erfeljen,  beren 

86* 

Digitized  by  Google 



1324 trrfinbungcn. 

S3Md)tigfeit  ft<$  bei  iebcm  SRandbcr  $erau3fteHt,  nämlldj  bic  ©infadjfjeit  be$  Apparate« 

unb  bie  SRcbuftion  ber  ©ebienuug8mannfcf|aft  auf  ba8  2)cmbeftmafs. 

(£iue  anbere  SBorridjtung  jum  Öfeft^alten  bec  SJoote  an  ©orb  fei  Ijier  angefugt, 

weil  fie  eine  Kategorie  berförpert,  roeltf)e  aucb,  für  ben  gacfjmann  SBerlodenbe«  in 

TT    '
      ~«

 > &i*  3. 
birgt.  SS  tjanbett  ftdj  um  felbfttfjätig  roirfenbe  SöootSlagerungen,  felbftt^ätig  infofern, 

als  fie  beim  Sinfen  bcS  ©cf)iffeS  ba8  Eoot  freigeben,    ©ir  »rabforb  2e*lie  in 

r  s 

galmoutfj  öer&inbet  bic  £>nltePorrid)tungen  mit  Strohn  mcrn,  uielrfje  »om  in3  ©cf>iff  ein* 
bringenben  SSaffer  gehoben  werben  unb  bic  erfteren  ouSlöfen.  Tiefen  ©ebnnfen  fjat  ber 

ßonftrufteur  mehreren  Sluäfüfjrungen  $u  ©rimbe  gelegt,    liebet  ba$  auf  einer  Stelling 
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ober  Dergleichen  rub>nbe  ©oot  toerben  ftorfc  Doppeltaue  gelegt,  beren  fct)teifenf6rmige 

@nben  in  bie  burrf)  bie  Sollen  (a)  (giß.  3)  getragenen  §afen  (b)  einholen,  nadjbem 

man  ba$  ©eil  um  ben  SBoljen  (c)  geriefelt  hat.  Die  £afen  (b)  fifcen  feft  an  Rebeln  (d), 

meld)e  ̂ ortjontal  jtoifchen  ben  Mgern  ber  Stelling  liegen  nnb  mit  als  ScfmMmmcr  au8* 

gebilbeten  ©emi^ten  Perfeb>n  finb;  biefe  ©emidjte  galten  bie  £aten  in  ©ngriff  mit  ben 

Jauen,  roeldje  jo  ba£  SBoot  auf  bie  Stelling  brürfen.    SBenn  beim  Sinlen  be§  Sd)iffcS 

ba§  SBaffer  bis  $ur  .\>öbe  ber  Schwimmer  fteigt,  fo  toerben  biefe  gehoben  unb  fomit  bie 

$>afen  auSgelöft,  roenadj  ba§  ©oot  frei  fommt.    3n  5'8-  3  finb  mehrere  ©oote  neben« 

einanber  gebadet.    DicjcS  SluSführungSbeifpiel  ift  allerbingS  ein  unglücHicljeS,  toeil  baä 

Soot  eben  p  fpät,  erft  beim  Untertauchen  beS  Schiffes  inmitten  beS  Strubels  flott 

»erben  mürbe.   DieS  mag  aud)  bem  (Erfinber  eingeleuchtet  b,aben,  toeld)er  metterfjin  ben 

Sdjmtmmer  bis  auf  eine  erhebliche  liefe  unter  Decf  berlegt.    gig.  4  jeigt  eine  folche 

Slnorbnung,  bei  melier  aud)  baS  ̂ altetau  in  abgeänberter  Söeife  feftgemadjt  toirb. 

Xamcli  ift  ein  2cf)nd)t  (s)  buref)  ba8  £auptbetf  bnvcf)  biä  auf  .jmeef mäßige  liefe  geführt; 

in  bem  Schacht  fpielt  ber  Sdjtoimmer,  melier  mittelft  ber  Stange  (a)  an  jmei  SBinfel* 

b^ebel  f b  c)  angreift.    Riefelten  finb  am  Präger  ber  Stelling  bre^bar  unb  mit  Stangen 

(d  e)  Perboljt,  bon  benen  nur  bie  Stange  (d)  fictyt&ar  ift,  biefenige  (e)  jebod)  ba^inter 

liegt.  3n  ofjne  SSeitereS  berftänblicfjer  Seife  beherrfcfjcn  biefe  Stangen  bie  klammern  (f), 

melcfje  baS  #altefeil  (g)  feftf)alten.   SBenn  ber  Schwimmer  gehoben  mirb,  brüeft  er  bie 

#ebel  (b  c)  horf>  (punftirte  Stellung),  fo  bofj  bie  Älammern  (f)  it)re  ©aefen  auScinanber 

[preisen  unb  bamit  ba§  Seil  freigeben.    Smmerhin  bleibt  aud)  biefe  Ä'onftruftion  an  bie 
SBorauSfefoung  gelnüpft,  bafj  baS  unter  Decf  fteigenbe  Söaffer  ba§  lo8gemad)te  Söoot  Pon 

ber  Stelling  abgebt  —  ein  S3erfud),  melier  mob,!  nie  gemacht  merben  mirb. 

—  (Sclbfttfjatige  Steuerung.)  Unferem  neuerlichen  ©eric^te  über  Schiff 
fteuerungjen  haben  mir  bie  felbftthätige  Steuerung  beS  granjofen  2don  ©aumont 

(^art§)  nad)$utragen,  melche  auf  ber  Slnmcnbung  eineS  Sicht*  unb  SBärmeftrahlbünbelS 

beruht,  baS,  nachbem  eS  Pon  einem  mit  ber  ftompafprofe  Perbunbenen  Spiegel  refleftirt 

ift,  auf  eine  thermoeleftrifd)e  Säule  fällt.  Die  $?ompafjrofe  (R)  (gig.  5,  6)  trägt  nahe 

i§rer  2Hittc  einen  Spiegel  (M),  meld)cr  in  geeigneter  Seife  auSbalancirt  ift.  lieber  bem 

giß.  5. 

Spiegel  befinbet  ftch  im  ©rennpunft  ber  fiinfe  (L)  eine  Glühlampe  (F).  Die  lljermo^ 

eleftrifcfjen  Säulen  (AB)  fönnen  nach  *>em  grofcen  2hciIItc^c  (c)  berfchooen  merben. 

Die  iole  ber  Shermofäuten  finb  mit  einem  ©atoonometer  (G)  Perbunben,  tocld)e8  als 

JHelaiS  Wirft,  inbem  eS  beim  Antreffen  feiner  «Wobei  (a)  an  bie  Sfontafte  (c  ober  c1» 

Sofalfiröme  fd)liefjt,  melche  einen  #ülf§motor  ber  Steuermafchine  beeinfiuffen.  $urrf)  bie 

SDiifrometerfchraube  (V)  lann  ber  Slbftanb  ber  52:^ermofnufen  boneinanber  Peränber
t 

trerben.  Der  refleltirte  Strahl  tritt  burd)  eine  freiSförmige  fiinfe  (u)  in  einen  Spiegel  (K), 

iuelc^er  ben  erfteren  tro^  ber  burch  baS  Sofien  unb  Stampfen  be§  Schiffes  entflehcnben 
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©dpanfungen  richtig  auf  bie  (demente  ber  «Säulen  (A  B)  werfen  foll.  ©ei  gerabem  ÄurS  ift 

bic  GinfteUung  berart  erfolgt,  bnfc  ber  ßid)tftraf)l  auf  bie  ©djraube  (V)  fällt.  SBirb  infolge 

2l6tt>ei$en3  be3  <5d)iffe§  bom  $ur8  bie  eine  ober  bie  anbere  Stjermofäule  bom  @trab,l 

getroffen,  fo  tuirb  ein  ©trom  gebilbet,  reeller  ben  entfpredjenben  9Iu§|(f)lag  ber  ©albano^ 

meternabel  berurfadjt,  bie  itjrcrfeitg  beim  Stuftreffeu  auf  ben  entfpredjcnben  fi'ontalt  ben 
für  bie  3urücffüfirung  be$  «Skiffe«  in  ben  ®ur§  erforberlidjen  Strom  ber  «Steuermafdjine 

fdjltefjt  ober  fonftmie  bie  Hbroeidjung  bemerfbar  marf)t. 

—  (Sompaf.)  Um  bie  Xebiation  anzeigen  unb  aufgeben,  richtet  9t  el  ift  ab 

(33raun|d)tt)eig)  ben  föompafj  fo  ein,  baf?  jroei  ober  mehrere  brcfjbare  magnetifdje  <St)fteme, 
oon  benen  eines  ben  $)reljpunft  be§  ober  ber  anberen  enthält,  infolge  ber  gegenfeitigeu 

Sagenänberung  bie  Sebiation  anzeigen  unb  biefe  mit  £ülfe  ber  burdj  bie  Söcmegung 

gefdjloffenen  be^to.  geöffneten  eleftrifdjen  ©tromlreife  fompenfiren.  gig.  7  jeigt  bie  obere 
Slnfidjt  ber  ®ompafrofe,  gig.  8  biejenige  beS  SReiterg,  gig.  9  ba§  ftompafegcljauic.  9ln 

einem  (eisten  ©eftellc  auS  ©bonit-  unb  S02cffing=  ober  ?Uuminiumftäbd)en  finb  Magnete 
unb  (£Ieftromagnete  befeftigt.  2>er  im  nörblidjen  £>albfrei3  liegenbe  ©leftromagnet  bient 

jur  Äompenfirung  oon  Oft*,  ber  entgegengefefct  liegenbe  ̂ ur  ftompenftrung  oon  SBeft- 
beoiation.  demgemäß  erhält  bei  (Erregung  ber  nörblidje  CSleftromagnet  jeinen  9?orbpol 

red)t8  (Dften),  ber  jüblidje  linfS  (SSeften),  roa§  burcr)  entfprcdjenbe  2)ral)ttDidelung  er» 

retrfjt  nnrb.  ©ei  Dftbebiation  j.  33.  entftefjt  alfo  ein  9?orbpot  red)t§,  fo  bafc  bie  magne- 
rtidje  Slre  be3  ©pftemS  berlegt  unb  bie  9tofc  nndj  lin!8  gebiegt  loirb.  ©ine  in  ber 

SWitte  angeorbnete  «pinne  trägt  bnS  jroeite  Softem,  ben  9?efter,  beffen  SRagnete  unb 
©leftromagnete  umgefefjrt  ju  benjenigen  beS  erften  SnftemS  liegen.  SSon  Horben  nod) 

©üben  folgen  fid): 

b)  Sorbpol  *       •     }  nörblidj
er  föeitermagnet, 
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g)  «Sübpot  beö  Detter«  1  f„wlJ     ̂   ..  , 

h)  Korbpol  *       .      )  f
uMi^ct  Neitermagnet. 

3to.  8. 

Cbere  ainftdjt  ber  Äompafcrofe. 
Cbecc  2tnftd)t  be$  iHcücrS.*) 

Deoiation  bringt  9?ofe  unb  Leiter  aur  Drefjung  gegeneinanber  unb  jtoar 

für  Oft*  unb  SBeftbeüiation  im  berfdjtebenen  ©inne.  Diefe  Bewegungen  »erben  jum 

2cf)ltefjen  eines  2trumc3  öermanbt,  welker  bie  ©teftromagnete  ber  SRofe  «nb  bc§  SReiterS 

erregt.  Die  über  ober  unter  ben  permanenten  SWagneten  be§  SKcitcrS  tiegenben  Gteftro» 
mngnete  roerben  oon  umgefefjrter  Polarität  mie  bie  SKagnete  nnb  boppelt  fo  ftarf;  bie 

9fetr)enfoIge  ber  $ole  n'nbert  fidt)  bnfjer.  Sur  ben  Detter  tritt  eine  ftabile  ©teic^genjidjtS* 
Inge  jttHfd>en  beiben  ®ontaften  ein;  er  löft  ben  Äontaft.  3nDC,n  cr  au8  feiner  urfprüng* 
lidjen  finge  in  biejenige  ber  SRofenmagnete  gebogen  loirb,  $ief)t  er  gleichzeitig  btefe  nadj 

feiner  urfprünglid)en  fiage  unb  trägt  \o  jur  Äompenfirung  ber  Xcbiation  bei,  unterflüfot 

burd)  bie  auf  ber  9?ofc  fifcenben  (SIeftiomagnete.  Daä  3t)ftcm  bleibt  in  jCScittotion; 

bie  ©cfjroingungeu  finb'  jeboet)  Hein,  fo  bnjj  ein  Stblefcn  praftifdj  genau  möglirf»  ift.  Die 

*)  2er  Leiter  ift  nid)t  in  bemfelfccn  9Hafefta&c  gcaeia)n«t,  roie  bie  flofe;  et  rau&  in  ber 
9iorb*£übtinie  jipifajen  bie  inneren  Stimber  ber  IHofe  bjnetnpaffen. 
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Stromfdjlu&borridjtung  tieftest  in  einem  (If>onttgefä&,  lueldjeS  auf  bie  $ßinne  oitfgeftreift 

ift  unb,  unter  Slnnabjnc  jroeiet  ©tromfvcije,  bier  fonjentrif^e,  jum  £f)eil  mit  Cuerffilber 

gefüllte  SRinncn  enthält,    ̂ n  ba3  Cttedfilber  tauten  bom  Leiter  unb  bon  ber  föofe  je 
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jwei  ftontaftftifte  für  bie  Stromjuleitungen.  SBct  Cftbeoiatton  ift  bet  nörblia)e  Sbn« 

taft  (I)  gefajloffen.  Xcr  Strom  gefjt  Dom  3uleitung8braf)t  2  burcf>  Slinne  2,  «Stift  2, 

bte  SBicfelungen  bet  (Sleftromagnete  bc8  Weiter?  burd)  ßontaft  (I),  bie  SBirfelung  be3  nörb= 

liefen  ©lelrromagneten  ber  9?ofer  ben  Äontaftftift  3,  9iinne  3  unb  35raf)t  3  $ur  Strom* 

quelle  jurüd  gür  bie  ffieftbeoiatton  mirb  ber  füblidje  STontaft  II  gesoffen.  $te 

<lHnria)tung  erfdjeint  einleudjtenb  unb  einfad)  genug,  um  einer  ̂ ßrobe  unterzogen  ju  werben. 

«nmerfung:  <Dte  fflebaftion  behält  e$  fid>  oor,  über  bie  »orftefjenb  fürs 

betriebene  ©rfutbung,  fomte  über  bie  Vorgänger  beTfelben  (ftompaffe  ton  (Eolbo, 

©eorge  2j[leS,  93tffon,  ©erling^ieri,  foroie  über  bte  !>ftrumcnte  DuboiS'  unb 
Anbeter)  einen  Stoffafe  $u  bringen. 

<£s  fofi  biefeS  aber  niajt  e§er  gefdjeijen,  als  bis  ber  Apparat,  beffen  gebraut« 

fähige  §erfteüung  augenblicflio)  oon  ber  berühmten  fttrma  (Siemens  <fc  §alsfe  in 

bie  §anb  genommen  ift,  »ollen  ©rfolg  geroäf)rletftet. 

(Ermähnt  mag  fein,  cafe  ein  nadj  ben  beigegebenen  3etdjnungen  prooifortfd) 

fonftruirter  ßompafj  (Erfolg  oerfpraä),  unb  bafj  ein  oerbefferter,  aber  ebenfalls  prtmU 

ttoer  Äompafc  t^atfäcr)Ucr)  leine  Deoiation  r)atte. 

ü)ie  SBerbefferungen  beftan* 

ben  barin,  baß  nur  ein  ©tromfreiS 

oerwenbet  mürbe,  unb  bafe  gur  Auf* 

Hebung  ber£)eöiation  ntdjt  entroeber 

ber  ganje  nörbltdje  ober  ber  füblidje 

(Sleftromagnet  ber  föofe  erregt  rour* 

ben,  fonfcern  ba§  bei  auftrctenberDft* 

beoiattoii  aroei  SRorbpole  bei  ber  (Sief*  eyy 
tromagnete  im  Often,  bei  Üßcft* 

beoiation  jtoei  ftorbpole  im  ©eften 

^eroorgebtadjt  mürben. 

Die  ©leftromagnete  beriefe 

waren  babet  fo  angeorbnet,  ba§  it)r 

(rmflufc  auf  bie  Magnete  bejro.  bte 

(Jleftromagnete  beS  Deiters  auSge* 

fdjaltet  war.  @s  gefdjat)  biefes,  tnbem 

bie  ©leftromagnete  ber  9)ofe  unter 

bie  SJhtten  ber  ÜWagnete  unb  Gleftro» 

magnete  beS  Deiters  (oergL  #ig.  10)  gelegt  mürben.   ©olcbergcftalt  ift  eine  ermaige 

Söirfung  ber  föofenelefttomagnete  auf  bie  töeitermagnete  ober  Crleftromagnete  am 

9?orb*  rote  am  ©übenbe  beS  Detter«  biefelbe;  es  tyeben  fitb  alfo  bie  ©irfungen. 

2)ie  ©a^nungungen  beS  flompaffeS  betrugen  nur  einen  falben  ®rab. 

<£«  erfajetnt  nidjt  auSgefa)loffen,  bafe  eS  mögtieb  fein  roirb,  ber  «i^tfraft 

burd)  3.  53.  geeignete  ©ttomfüf>rnngen  unter  ober  neben  ber  fliofe  in  beliebiger  Äraft 

unb  9Wenge  $u  £>ülfe  ju  fontmen.   iDenn  ba  bie  ?age  ber  fompctfjrofe  lebig  lieb 

butdj  baS  ©piel  beS  Detters  gegenüber  ben  Oiofenmagneten  bebtngt  mirb,  fo  fönnen 

*)  M  =  3lofenmagnctc;  R 
barübev  bte  ftcuereleftromagnete. 

3fofeneleftromagnetc ;  m  =  ̂ citermagnete,  darunter  ober 
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bie  föofeneleftromagnete  entweber  fortfallen  (wenn  anbere  SWittel  $ur  $>re$ung  ber 

föofe  fonftrutrt  werben),  ober  bie  SRofeneleftromagnete  oüben  einen  X§eü  eben  biefer 

$)reb>orrta)tungen. 

Dreljöorridjtungen  aber  fönnen  beliebig  ftar!  gemalt  werben  unb  werben  e$ 

neben  Snberem  bafcer  audj  ermöglichen,  bte  unbequemen  GuetfJUoerfontafte  $u  oermeiben. 

Die  entfpringenben  33ortl)eile  liegen  bei  bem  geringen  fteft  ber  erbmagnetifdjen 

9Ha)tfraft,  weiter  3.  33.  auf  $anaerfd)iffen  nur  no$  wirffam  iftr  auf  ber  £>anb. 

üDie  fonfiigen  5Bortf>eile  einer  guoerläfftgen  automatifdjen  Äompenfalion  mögen 

gleichfalls  fpäterl)in  einer  eingefjenben  ©eleudjtung  unterzogen  werben.       $).  9t 

—  (@d)ottfcfjluij.)  3um  ©d)tiefjen  ber  ©djotttljuren  bebient  man  ftdj  beä 
Cefteren  hübraulifd)  bewegter  Äol&en.   £er  Slmerifaner  Somler  (Gleoelanb)  berbinbet 

M 
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eine  folct)e  ̂ nbraulif^e  Vorrichtung  mit  einem  eigenartigen  STontrolapparat,  ber  trofr 

feinet  Einfachheit  neu  ift.  $er  ben  ©djlufe  benrirfenbe  ßötinber  ift  bureb,  geeignete 

Seitungen  mit  einem  onberen  berbunben,  Wetter  bie  Stontrole  ausübt.  3e  nact)  ©tellung 

eines  ba8  <3nftem  beeinfluffenben  £)afme8  pre&t  ber  in  ̂ Bewegung  begriffene  xHbfct>tuiV 
folben  bie  oor  ilmr  befindliche  glüffigfeit  hinter  ben  Sontrolfolben,  nieder  mit  einer 

Slnjeigeborrichtung  bereinigt  ift.  3n  §tg.  11  ift  A  ber  ©rurfcolinber,  B  ber  mit  ber 

tontrolborrichtung  öerbunbene  Gnlinber.  Xa8  @t)ftem  ift  mit  $rucfflüffigfeit  gefüllt, 

welche  buret)  bie  9rot)re  (c)  ju*  unb  abfließt.  3>er  ©ech§voegehatm  (D)  regelt  biefc 

glüifigteitiBbemegung  in  ber  SSeife,  bafj,  mcitn  ber  Sßeg  ju  ber  einen  Seite  be8  $rucf* 

tolbenS  freigelegt  ift,  bie  glüffigfeit  bon  ber  anberen  «Seite  bureb,  ben  £ar)n  juni  Sontrol« 

folben  tritt,  biefen  berfc^iebt  unb  bie  glüffigteit  bon  ber  entgegengefchten  ©dte  be§  $on= 

trolfolbenä  buret)  ben  #af)n  in  bie  Slbflu&lcitung  brueft.  Qebe  Bewegung  im  (fnlutber 

(A)  mufc  alfo  un6ebingt  auet)  eine  cntfpreajenbe  SBerfdnebung  be3  Äolbeng  im  ßtilinber  (B) 

berurfacfjen.  3n  bet  §cic^nung  ift  ein  fombinirteS  ©rjftem  angenommen,  infofem  als  für 

jebe  ©cf)otttf)ür  ein  2>rucf*  unb  Sontrolcnlinber  mit  9iegelung§b,af)n  angenommen  ift,  bie 

Sccinfluffung  affer  #8fme  gleichzeitig  jeboef)  auch  bon  einem  anberen ,  gleichfalls 

fontrolirten  Gtilinber  gefd)ef)en  fann,  beffen  tolbenftange  mit  ben  $almhebeln  ge* 
fuppelt  ift. 

2(n3  bera  töctfe&cridjt  S.  9)1.  S.  „Clga"  bon  Srorafü  nach  »ä«B*3nfel 
unb  3Cbbcnt*$iitt. 

3n  Sromfö  mürben  bie  SluSrüftung  beö  (2eefifcl)ereiöerem§  bollenbet  unb 

Pohlen  aufgefüllt. 

(Sin  (Siälotfe,  ber  im  borigen  %a$xt  mit  51  n  b r t* e  im  Horben  mar,  unb  ein 
?(ngelfifcr)er  be§  ©eefifcfjeretoereinS  famen  an  SBorb. 

23on  Gfpebitionen  Rotten  Sromfü  ftfmn  angelaufen: 

1.  ̂ rofeffor  5Wa ti) orft  (fehmebifet)),  Kämpfer  „Stntnrctic",  SKitte  %m\i  Xxom\'ö 
ab  nach  Oftlüfte  Spijjbergen  ju  geologiicrjen  Unterfucluingen  unb  aftronomifchen  83eob= 
adjtnngcn. 

2.  ©ct)mcbifcl)e3  tooncn6oot  „flau",  Sfapitän  6.  öülbenffiölb,  (®rab* 
meffung)  Sromfü  ab  Gnbe  3uni  nach  SüMüfte  ©pi&bergcn. 

3.  Slmerifanifche  ©ypebition  für  geographifche  unb  joologifdje  Qmedz  unter 

Seilmann,  norroegifcher  Dampfer  grithjof,  £romfö  ab  ©liberum,  erft  nach  Sltcrjangel 

5um  £>unbefaufen,  bann  nach  gran^2>ofepf)s2anb  äu*  Ueberrointerung. 

4.  SWortuegifcrjer  Kämpfer  „Saura",  S3ergnügung§rei|e  eineS  fcrjottifcfjcn 
gabrifanten,  ab  Jromfö  (£nbe  SOcai  nach  ©pife&ergen  für  3agb  unb  gifcrjfang. 

5.  Seutfcher  Dampfer  „.^elgolanb"  (Serner),  SJfitte  3uni  ab  Srümfö  nact) 
®ären-3nfel  unb  ©pifobergen,  tr)ei(S  roiffenfchaftliche,  ti)eild  geographifche  unb  gifct)erei$mecfc. 

6.  ©eine  königliche  Roheit  ber  Kronprinz  bon  Italien  mit  ©emahlin 

auf  ber  2)acf)t  „Sela",  2romfö  ab  SKitte  3uni  nach  SSkfttufte  bon  ©pifcbergen  für 
ctroa  10  Sage. 

Slm  2.  3uli  berließ  8.  9)?.  ©.  „Dlga"  ben  $jafen  bon  Sromfö  butch  ben 

®roet*2unb,  rourbe  jeboct)  burch  Diebel  gelungen,  bei  ©färb"  ju  anfern.  §ier  mürbe 
bie  SBalfifchfangftation  beS  englifcr)cn  SBi^efonfulö  ©jaeber  au8  Xromfö  belügt. 

(Gelegentlich  einer  9corblanb8reife  mar  aucl)  Seine  SDi n i e ft ä t  ber  Staifer  bort  ge* 
mefen.    S)ie  ©tation  ift  roätirenb  ber  ©omniccmonate  SJiai,  ̂ uni,  Sluguft  in 

^Betrieb,  c§  mirb  au§  ben  ginnroalen  ̂ hrau  bereitet  unb  alle  anberen  Jfjeilc  biejc* 
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gifdjeS  ju  fünftlidjem  Jünger  »erwerbet.  Sang  im  Ickten  Sommer  etma  137  Söalc; 
man  meinte  aber,  bafj  eine  Slbnaljmc  beä  §ifd)eS  norfi  nirfjt  ̂ u  fonftatiren  fei 

31m  folgenben  borgen,  als  cd  aufgeftart  liartc,  rourbe  bie  9ieife  burd)  ben 

3uglö*€>unb  fortgefefot,  unb  mir  erteilten  bie  Sßären»3nfel  am  4.  %u\i  SlbcnbS. 

Söäljrenb  ber  ganjen  £elt  weiten  fdjmadjc  Siorbroeftroinbe  bei  meift  etmaS 

biefigem  SBetter. 

2)ie  ©tromberfetmng  mar  Süboft  unb  jroar  15  Seemeilen  unb  24  Stauben. 

Unterwegs  mürben  einige  Jieffcelotljungen  unb  $emperaturmeffungen  angefteüt. 

211S  am  4.  4  Ul)r  p,  m.  bie  93ären=3nfel  in  ©id)t  lam,  maren  bie 

©pifren  ber  ©erge  in  bieten  «Jeebel  gefüllt. 
3>ic  Starte  fteQte  fidj  bei  ber  Sinfteuerung  als  ungenau  !)crau$;  etwa  2  See« 

mcilcn  bom  ©übljafen  mürbe  geanfert. 

Ära  näajften  äRorgeu  fubr  id)  au  2aub  junädjft  in  ben  Sübljafcn,  in  meldjem 

^oet  norroegifdje  gangbampfer  ju  ÜnUv  lagen.  Sie  Ratten  eine  SluSbeute  bon  bier 

äöalfifdjen  au  einer  2)tooring  beranfert,  mäfjrenb  ber  fünfte  nod)  längSfeit  bom  Dampfer 

lag.  2>iefe  Kämpfer  benufoen  ben  Sittlkofen  als  $epot  jum  Slnfammeln  ber  SBalfifdie, 

bis  fte  nad)  Norwegen  jur  SSalfifdjftation  gefd)leppt  werben. 

3d)  fubj  jejjt  in  bie  nädtfte  S8ud)t,  Dlga«^afen,  in  weldjer  ein  bequemes  £anbcn 
bei  einer  Ileinen  glufjmünbnng  möglich  ift. 

GS  fanb  fid)  bort  eine  Safel  cor,  bon  $b>obor  Serner  unb  §ugo  SRübiger, 

mit  einem  ̂ inroeiS  auf  eine  jroelte  Xafel  auf  ber  $öb,e  beS  2übl)afen8,  bei  welcher  eine 

Urfunbe  über  ̂ ribatbefifcergreifung  eines  J^eilS  ber  S"fcl  in  ber  ÜRolje  biefer  beibcit 

#äfen  ftet)  befanb. 

Uebcr  bie  genaueren  Söcrfjältniffe  ber  SÖSren«3njel  fomie  borgenommene  83er- 
meffungen  unb  Sotljungeu  folgt  ein  befonberer  93erid)t. 

21m  6.  3»li  1>-  m.  bampfte  idj  auf  bie  Oftfeite  ber  Snfel  $um  englifdjen  5luf}, 

too  bie  Stollen  ftd)  befinben.  öm  näcbjten  borgen  fufjr  id)  mit  bem  Sd)iff  um  bie 

gan^e  3nfel  fjerum,  wobei  id)  bie  lleberrefte  beS  früheren  ruffij<t)en  £aufc$  unb  baS 

nod)  gut  erhaltene  normegifd)e  #au8,  in  meinem  Sobteffen  auS  Sromfö  1865/66 

übermintert  t)atte,  aufjud)te.  SlbcnbS  würbe  JlurS  auf  Spitzbergen  genommen  unb  am 

9.  Sali,  53A  Ul)r  p.  m.  bie  Slbbent=33at)  crreid)t. 

Äuf  biefer  gafjrt  Ratten  mir  Strom  Süb  */>.  SBeft  18,6  Seemeilen  in  15  ©tunbeu 
bei  anfangs  fd)öitem  Haren  Söcttcr,  fo  ba&  baS  Sübfap  weit  fidjtbar  war. 

Slm  9.  SWorgenS  mürbe  eS  fo  birf,  bafj  baS  ?lnfteuern  beS  GiSfjorbS  nidjt 

möglid)  crfd)ien.  <£cft  9fad)tnittag3  flarlc  eS  foWeit  auf,  bafj  eingelaufen  merben  lonntc. 

Sieffecunterfudjungen  unb  Q>runbfd)Ieppne|)ücrfud)c  mürben  untermegS  angefteüt,  bod)  mar 

baS  Grgebnijj  an  grifdjfifdjen  ein  nur  feljr  mäßiges :  einige  Sd)oDcn  unb  flcine  ftabliau. 

$a$  norwegifdjc  2ouriftenf)otcl  an  ber  Sibbentrup,  fomie  bie  ̂ oftagentur 

Waren  fd)on  eröffnet. 

3»m  #afen  t)errf(!t)te  ein  lebhafter  3?erfeljr.  SKlt  bem  normegifc^en  ̂ oftbampfer 

bcrlief}  gcrabe  ber  ̂ erjog  ber  Stbrujjen  Spi^bergen. 

S3or  Sinter  lagen  jroci  flcinc  normegifa^c  Jourcnbampfer  unb  bie  „Caura"  für 
^agb  unb  gifdjfang. 

Ätn  nö(t)ften  Jage  traf  bie  „Slugufte  JBictoria"  mit  350  ̂ affagicren  ein,  unb 

^IbenbS  ftellte  fid)  aud)  ber  Dampfer  „iielgolanb"  (Center)  ein.  Gr  mar  bon  ber 
öflrttt*3nftl  an  bie  Cftfeite  bon  Spitzbergen  bis  in  ben  Storefjovb  gegangen,  l)ier 
buro^  GiS  am  8Bcitergel)cn  berljinbert  unb  nun  um  baS  Sübfap  an  ber  Sßkftfeite 

Spitzbergens  jur  ̂ oibfufte  gebampft  unb  jurürf  jum  GiSfjorb.  ̂ 3on  biev  um  Ii  bie 

w^elgolaub"  in  ben  SÖeÜfunb  unb  bann  mieber  nad)  Cften,  um  in  bie  Clgaftrafte  ju 
gefjen  unb  menn  mogüd)  bie  fiing  G()arle§:3nfcl  ju  erreid)en. 

«uSbeute  ber  „.^elgolanb"  biS  je|jt  adjt  GiSba'ren,  biete  Sinnmalc,  Robben 
unb  SJogelartcn.  

gC}  ö  Gaffel. 
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—  (©djiffSnerfauf.)  SaS  Äafetnenfchiff  »Victor  Gmanuel"  (©tapellauf 

1855),  me(d)e8  früher  ben  9?amen  „SRepulfe"  trug  unb  lange  3at)re  als  Hafernenfcf)iff 
in  #ong£ong  lag,  ift  für  46  000  Dollar»,  bebufs  StbrorarfenS,  auftionSmäfjig  an  einen 

ßfnncien  oerfauft  roorben.  (The  Naval  and  Milit.  Record.) 

—  (Sie  ̂ owellfdje  Spnamitfanone.)  3m  Auftrage  ber  SimbeSregierung  fint> 
jur  3«t  b*°ü  ®cfcf)ii^e  in  Arbeit,  bie  ben  amerifanifd)cn  Siontrcabmirat  #omell 

311m  ©rftnber  fyabm,  welcher  bereits  burd)  einen  pon  ifjm  erfunbenen  Sorpebo  einen 

SSeltruf  erlangt  ̂ at    ©8  Jjanbelt  fid)  bei  bieicr  Chfinbung  um  ein  ©efdjüfe,  baS 
im  Stanbc  ift,  einer  300  ̂ ßfunb  fchmeren,  mit  «Schießbaumwolle  gelabenen  Ratete  auf 

roeite  Entfernungen  glugficherheit  311  oerIcit)en.   Sie  Sterwcnbung  ber  mit  bem  genannten 

Sprengfioffe  gefüllten  bisherigen  ©efdjoffe  hflt  fid)  infolge  beS  beim  Abfeuern  in  bem 

©efchüfee  entwickelten  SrucfeS  praftifd)  als  ein  get)lfd)lag  erwiefen,  unb  felbft  bie  ftatt 

ber  ̂ utoergafe  als  Sriebfroft  perwenbete  fomprimirte  Suft  tdfle  bie  Aufgabe  nicht. 

Ü)ian  fam  fcf)on  früfj  auf  ben  ©ebanfen,  Rateten  a(S  £prenglobungSträger  ju  Per* 

menben.   93ei  Rateten  Perlenen  bie  in  ber  3""bmnffc  W  langfamcm  Abbrennen  ficf> 

cntroitfelnben  ©afe  bie  ©ewegung  nach  PorwärtS,  aber  ifjrc  glugbotjn  ift  unjuperläfig. 

Um  nun  bie  Blafcte  beffer  lenfbar  unb  treffffitjig  311  machen,  hat  man  fte  fnuten 

mit  einem  9iotation8me<honi8mu8  öerfet)en;    bod)  and)  biefe  bemäfjrte  fid)  fctjlcdjt. 

Powells  3bee  ift  e8  nun,  bnjj  er  bem  8>iaietengefcho&  bereits  im  föorjre  beS  ©e* 

t'd)üfyeS  bie  Dotation  oerleit)t,  aber  mein  nod)  bem  SBoibilbe  ber  gezogenen  M'anonen* 
ro^re,  fonberu  baburdj,  bafj  er  boS  ©efchüftrotjr,  weld)c8  ba8  ̂ rojeftil  enthalt,  felbft  in 

roidje  Srefjung  Perfekt  (etwa  1200  bis  3000  2Wal  in  ber  SKtmite).    SaS  ©efd)uft= 

rotjr  befielt  auS  brei  Steilen ;  bem  bre^baren  SRotjre,  bem  93crfrf;lu^ftücf  unb  bem  mit 

legerem  Perbunbenen,  baS  Srehrot)r  etnidjlhfjenben  ©tahlmontcl,  ber  über  baS  SRoljr 

binauSgeljenb  Dorn  bie  ©efd)ü&münbung  umfafct.    SaS  bewegliche  9Jof)r  Wirb  burd) 

ein  (Softem  Pon  Siäbern  mittelft  Ue6ertragung  gebref)t.    Sie  SBeroegung  beS  £auptrabe§> 

fann  mit  ber  #anb  ober  mafdjincü*  gejrf)ef)en.    Ser  SHüdftojj  fällt  bei  bieiem  @efd)übe 
beinahe  ganj  fort.    SaS  Abfeuern  gejehieht  in  ber  Seife,  bafj,  fobaib  baS  Wöhr  bie 

gemünfdjte  SRotationSgefchroinbigfeit  erlangt  bat,  bie  3ünbfd)nur  ber  in  berfel6en  befinb- 

lid)cn  9tafete  (oSgeriffen  wirb.    Söet  bem  jebn^ölligcu  5eftuiig#gefd)üfoc  wiegt  bie  SHofete 

300  9?funb,  Pon  weitem  ©ewidjtc  100  ̂ Jfunb  auf  bie  (Sprenglabung  entfallen.  Schere 

roirb  beim  Slufft^lagen  beS  ©efdjoffeS  burd)  einen  ̂ erfuffionSjünbcr  311m  (Irplobiren  gebracht. 

—  (SaS  Sloobidje  ©efdjüfe.)  Sie  <Sd)Wierigfeit  bei  #erftellung  fernerer  ©e* 
ft^ü^e  hat  biSfjer  barin  beftanben,  bnß  burc^  bie  ©eroalt  ber  ryplobirenben  ̂ Juloergafe 

bie  SRojjre  bermafecn  angegriffen  rourben,  bojj  fie  nad)  üer^iltnifemäöig  Iur3er  Qut 

bereits  als  unbrauchbar  auSrangirt  werben  mufeten.  ffluc^  ift  eS  Porgefommen,  bn^' 
ein  neues  ©eft^ü^,  roeldjeS  fi(^  bei  ber  üblichen  ̂ Jrobe  beroöljrte,  fpäter  ejplobirte. 

n.u^lid)  rourbe  bem  ̂ riegSbepartement  ein  Ou-id  üt\  Don  feinem  Erfinber,  einem 
geroiffen  @broin  Söl 00b,  unterbreitet,  Pon  bem  @adroerftftnbige  behaupten,  bafj  eS 

im  wahren  (Sinne  beS  SSorteS  ui^erftörbar  ift  unb  bie  roeiigefyenbfte  ©idjer^eit  gegen 

eyplorionSgefa^r  bietet.  (£8  ift  Derartig  tonftruirt,  baü  cS  in  Piele  ein3elne  Steile 

3erlegt  unb  au^erorbentlid)  fdmell  roieber  sufammengefefot  werben  fann.  (£S  ift  aus 

©d)ei&en  ober  ̂ Hingen  auS  gemaljtem  ©ta^l  ̂ ufammengefe^t,  burc^  weldje  mittelft 

bpbraulifcfjem  Srucfe  eine  ©tal)lrö^rc  getrieben  ift.  Sie  ein3elnen  Steile  werben  bind) 

Stafjlftangen,  weldje  an  beiben  Gruben  beS  ©efc^üßeS  burcl)  Schraubenmuttern  an 

einem  Gubftüde  befeftigt  finb,  unbeweglich  feftget)alten.  Ser  größte  unb  fdjwerfte  tyeil 

beS  ©efcfjü^eS  ift  baS  innere  ©tal)froc)r.  S3ei  biefem  ©efc^üt  )oü  bie  SBirfung  ber 

burd)  ben  ©d)u&  Perurfadjten  (frfdpitterung  burch  bie  9iat)te  3Wijd)en  ben  ein3clnen 

fingen,  welche  ben  eigentlichen  Körper  beS  ©efchüljeS  bilben,  abgefd)Wäd)t,  wenn  nidjt 

gänjlich  aufgehoben  werben,  unb  wenn  baS  innere  9iot)r  burd)  bie  häufigen  $utoer= 
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eirplofionen  fc^ab^aft  roirb,  fo  fott  e8  mit  £eid)tigfeit  burdj  ein  neueö  eifert  merbcn 

fönnen,  otjne  bau  c*  nötfjig  in,  bn8  gonje  ©efdjüo  5um  alten  (riicn  ju  luerfen.  9ib« 

ßefeljen  bon  ber  fieicfytigfeit  bc8  $ranSporte§  Ijat  bicfcS  (Sefcfjity  aurf)  nodj  bcn  SSort^eil, 

bau"  e§  bebeutcnb  fdmefler  fjergeftettt  merben  fann,  als  biejenigcn  ber  bisherigen  $on* 
ftruftionen.  3ur  3^it  werben  unter  9luffid)t  be8  $rieg8bepartement8  bie  erften  ©efcfjü&e 

biefer  2lrt  (jergeftellt  unb  in  ßurjem  eingefjenben  ©(fjiefjproben  unterworfen  merben. 

—  2>ie  nacüjtefyenben  Slbfcilbungen,  beren  GlidjdS  bie  SRebaltion  ber  grcunbliaV 

feit  bc§  amerifanifdjcn  SMattcö  „Marine  Engineering"  öerbanft,  jetgen  bie  ehemaligen 

beutjdjen  ̂ oftbampfer  „Wormonnia''  unb  „ISolumbia",  meiere  jefot  unter  ben  9?amcn 

^9tapibo"  unb  „^atriota"  jpanifcf)e  ̂ ü([§frcujer  fmb. 
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©8  ifi  leibcr  bislang  ntcfyt  bcfiinnt  getoorben,  toie  bic  beiben  Dampfer  arntirt 

fmb;  angebtid)  finb  fic  öon  cngtifdEjen  3ngenieuren  (\ur  ?lufna1jnte  üon  8jöfligen  SK. 

hergerichtet  roorben.    5)iefe3  Kaliber  erfdjeint  aber  Teid>ltcr)  gro^ 

„SRapibo"  („SGormannia")  tuurbe  f.  3t.  öon  ber  Fairfield  Shipbuilding  Com- 

pany in  ©oüan,  „Sßatriota"  („Golumbia")  toon  ßairb  in  Söirfentjeab  gebaut. 
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$ro&  ber  fegenSreid)en  SJerbefferung  beS  SRctiftengefe^e^  bleibt  in  ber  Sur* 

forge  für  bie  Hinterbliebenen  ber  bcutfcb,eu  Offiziere  nod)  manche  2ücfe,  welche  ber  Staat 

mit  feinen  Mitteln  nid)t  auffüllen  bermag. 

21m  Ijärteften  leiben  hierunter  Diele  Dffijiertödjter,  welche  nad)  bem  Heimgang 

if)re§  SürforgerS  unb  SöeratberS,  wenn,  toie  fo  oft,  ba8  borhanben  gewefene  Vermögen 

bem  ftanbeSgemäfjcn  Seben  jum  Opfer  gefallen  ift,  ber  neuen  SebcnSlage  rath'  unb 
hilflos  gegenüberftetjen. 

$ie  ftaatltdjen  (SrfliehungSgelber  für  bie  unter  18  Saljre  alten  tfinber  reiben 

laum  jum  Unterhalt,  biet  weniger  nod)  &ur  SluSbilbung  für  einen  ©eruf  Ijin,  wätjrenb 

bie  über  18  Saläre  alten  $öd)ter  gänzlich  außerhalb  ber  gefeilteren  Sürforge  fielen. 

SBcun  aud)  au§  Den  UnterftüfcungSfonDS  ber  SRilitärberWaltung  ttuljt  unerhebliche  Littel 

ju  (fünften  unberforgt  $urürfgebliebener  Dffijiertöt^ter  aufgewenbet  werben,  fo  bleibt  bod) 

noc^  &ei  Sielen  9cotl)  unb  ©orge  befielen.  SJiefe  armen  SBerwaiftcn  leiben,  au  belfere 

Jage  gewöt)nt,  t)äuftg  unfäglid)  unter  bem  3>rutf  beS  ©tanbeS,  welchem  ber  Sßater  an« 
gehört  t)at,  unb  nehmen  oft  lieber  bie  fjärteften  Entbehrungen  auf  fid),  um  nur  nicfjt 

it)rc  traurige  Sage  ben  Slugcn  ber  SSelt  preis  ju  geben. 

»Pfeift  unerfahren  in  bem  fingen  um  baS  tägliche  Seben,  wirb  ihnen  bie  Sr= 
greifung  eines  SÖerufeS  noch  burd)  ben  immer  hei&er  entbrenneuben  SScttftrcit  weiblicher 

Slnwärtcrinnen  aufS  $öchftc  erfcrjwert. 

3mar  fyahen  fich  in  Grfcnntnijj  biefer  bellagenSwertljcn  3ufi°nDC  int  ßaufe  ber 

3eit  Vereine  unb  (Stiftungen  gebilbet,  welche  Derwaiften  Jöckern  hilfreiche  £anb  bieten 

wollen,  allein  ihre  Qa\)i  unb  ihre  ERittel  reichen  bei  SBeitem  nicht  an  baS  SBebürfnifj 

heran.  Slufjcrbcm  ift  ihr  2Birfung8frei3  entweber  auf  beftimmte  fireife  befd)ränn,  ober 

an  örtliche  ©renken  gebunben,  ober  auf  93erütffid)tigung  nod)  anbercr  *ßerfonen  (SBittwen, 
^Beamten  u.  f.  w.),  alfo  auf  eine  Stjeilung  ber  borhanbenen  HWittcl  angewiefen  unb  bafcjer 

nicht  für  alle  nothleibenben  Offijiertöchter  jugänglich,  ihnen  auch  biclfad)  nicht  genügenb 

befannt.  Um  biefer  3erfplitterung  ber  Gräfte  möglichft  abzuhelfen  unb  gleichzeitig  für 
bie  SSohlthöter  wie  für  bie  (Smpfänger  einen  gan$  ̂ cutfchlanb  umfaffenben,  weiten 

befannten  SRittelpunft  ju  Raffen,  hat  fich      ®«lin  am  31.  SWärj  1898  ein 

„»ercitt  $ur  Söcrforgung  fceittfdjer  Cffijtertddjtcr" 

gebilbet,  welcher  bewerft,  „Den  Pächtern  nftiuer  unb  afrib  gewefener  Cffi^terc  bei 

bentfchcit  Micid»eil)ccrcö  unb  ber  «aiferlidjcii  Marine  «nentgeMidj  ttatt)  unb  £ilfe 

ju  gewähren". 
£er  SSerein  will  für  öefudje  um  SluSbilbung  ober  Slnfteflung  fowie  jur  (£r* 

langung  bon  Unterftüfcungen  ober  SBergünftigungen  auS  beftehenbeu  Stiftungen  u.  f.  w. 

SluSfünftc  crthcilenb  unb  bcrmittelnb  eintreten  unb  auS  eigenen  Mitteln  Unterftüfeung 

gewähren. 

23ir  wenben  un£  junfidjft  an  bie  bereits  beftehenbeu  Vereine,  Stiftungen  unb 

SSohlfahrtSeinrichtungen  mit  ber  Sitte  um  eine  entgegenfommenbe  3lufnahme  für  unferen 

jungen  33erein,  ber  ihre  eblen  93eftrebungen  in  feiner  SBcife  burchfreujen  ober  ihnen  gar 

Abbruch  thun,  bielmehr  fie  burd)  SBermittelung  erleichtern  unb  forbern  helfen  Witt. 

©obann  gilt  unfer  Aufruf  unb  unfere  93itte  fämmtlichen  aftiben  unb  attib 

gewefenen  Effilieren  beS  beutfd)cu  5Heidj§t;eereS  unb  ber  ftaifcrlidjcn  Sföarine,  burch  ihren 

beitritt  unferem  Unternehmen  Straft  unb  Littel  ju  gewähren,  um  manche  harte 

SBebrängnifj  511  heben  unb  manche  bittere  9?ott)  JU  ftiUen.  2Sir  finb  ber  feften  3"ber* 
ficht,  ba§  bie  SSäter,  bereu  .^erj  nidjt  frei  ift  bon  ©orgen  um  bie  3ufunft  itjrer  Töchter, 

unfere  #anb  ergreifen  werben,  um  bereinft  ihren  Äinbcm  eine  3uf(uchttftätte  au  fidjern. 
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,£rfjnell  Berklingen  förabgefänge,  rafdj  nerfrallett 

(Erauerfalufe,  uergänglirfj  Jmb  Kränze! 

2*auernber  als  Blang  unb  £tfjall  unb  Blumen  Jmb 

tue  Denkmale,  roelrfje  allerorten  bem  Hföanne  erridjtet 

merbrn,  ben  man  mit  Bedjt  ben  Baumei|ter  bes  Peutfdjen 

Heises  nennt  unb  ber  (bmit  audfj  ber  Baumeißer  ber 

beutfdjen  Jflotte  iji.  Penn  es  i(i  nur  logifdje  Folgerung» 

roenn  man  bem  Htorte  Biamarcka  „#fme  Baifcr  kein 

Heid)"  lpn$ufßgt  „Bein  Äeid;  ofme  Jlotte"! 

3&la  [ufttbarea  Beidjen  hierfür  unb  jugleidj  ala  eine 

f;errlidje  (Ehrung  i(t  ea  anjufeljen,  baß  fd)on  \n  Xetyeiten 

nea  Jiurjten  etne  {cnone  iareu|er|r egatte  Jemen  laamen 

gelragen  fjat  unb  ein  mäxfjtiger  Breuer  ifm  je^t  füljrf. 

Pamit  Fjaf  ber  Bauherr  bem  Baumeifier  ein  Denk- 

mal gefegt  mit  bem  IDaljIfprutfre: 

»Navigare  necesse  est,  vivere  non  est!« 

Hnb  noti)         künben  bie  Penkmale;  |tdjlbar  aller 

lfcMt  mieberlmlm  fte  Biamanka  unüergeglidjea  H>ort: 

„föHr  Peutftfje  fünften  ©otf,  fonft  nidjta  auf  ber  litfelf." 

Pie  bauernbe  Bemafjrfjeitung  biefea  J?ermädjtnuXea 

i|t  nidjt  allein  bie  erljabenpfe  (Ehrung,  meld;e  mir  bem 

großen  (Lobten  eriurifen  können,  (bnbern  audj  eine  Jjojje 

Pfltrfft  gegen  Eaifer  unb  Beidj. 

(Eimen  mir  unfere  }£>flid|t!  — 

Paa  malte  (!§ott! 
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Bit  Ijegen  ferner  baä  ©ertrauen,  ba&  au$  bie  ©fiter,  meldje  burd>  ©ermögen, 

©tiftöfleflen  ober  onbere  9luSfi<$ten  bie  3ufunft  tyrer  $öd)ter  für  geft^ert  galten,  fief) 

bem  geringen  Opfer  be§  ©eitrittS  au$  famerabfcf)aftlidjer  ©efinnung  entfdjliefjen 

auö)  ot>ne  be3  9D?afmfpruc§§  ju  gebenfen: 

wSod)  mit  beS  ©eföldeS  ERö(f)ten 

„3ft  fein  ew'ger  ©unb  $u  flehten". 
2ludj  geben  wir  und  ferner  ber  Hoffnung  l)ln,  bafc  mandje  tödjterlofe  unb 

unberljeiratljete  jfruneraben  fief)  unferem  ©erbanbe  anf^tiegeu  werben,  um  in  ©ctijättgung 

eineg  f)of)en  ©tanbe8bemuf}tfein$,  welajeS  in  erfter  ßinie  ein  felbftberleugnenbeS  ©nftefyen 

für  einanber  berlangt,  iljr  <2d)erflein  ju  bem  guten  SBerfe  für  bie  firmften  2Ritglieber 

unfereS  «StanbeS  beijufteuern. 

©or  Ottern  aber  bliefen  wir  auf  3U  ben  eblen  grauen,  beren  #erj  am  wörmften 

für  bie  berwaiften  $öd)ter  be8  Dffi^ierftanbeS  fdjtögt,  bütenb,  bafj  fic  iljre  bielbermögenbe 

3:f)eÜnafmte  unferem  ©erein  jumenben  unb  burd)  tyren  SRatl)  unb  it)re  SNittjüfe  unferen 

Seftrebungen  bie  r)öct)fte  2Bei|e  beriefen. 

Äßen  Samen,  welche  bem  ©erein  beitreten,  finb  wir  gern  bereit  im  ©ebarfä* 

falle  mit  Stu&funft  unb  SRatl)  jur  Seite  ju  fteljen. 

Sag  wir  autt)  Don  nidjt  unferem  ©tanbe  angefjörigen,  aber  iljm  bon  ̂ erjen 

jirget^onen  SBoljltfjfitem  ©oben,  bie  unö  in  cr)riftlid^er  92äcr)ftenlte6e  für  unfere  Qtotdt 

bargebrad>t  werben,  mit  größtem  Saufe  entgegennehmen,  glauben  Wir  nidjt  unerwähnt 

laffen  jit  follen. 

Stfle  bem  Offtjterftanbe  freunbltdj  geftnnten  3^itungen  unb  3c^fcr)riftcn  würben 

Wir  für  eine,  in  8tnbetradE)t  be8  guten  ßwedeS  foftenfreie  9lufnaf)me  biefeS  Slufrufö  ju 

befonberem  Sanfe  berpflidjtet  fein. 

Set  ©orftanb  bc3  herein*  jnr  Serfarjnng  bcutfdjer  Dffi$tettö^ter. 

flüper,  0.  Stuart,  ßbler  ».  ber  ̂ lanifc, 
©eneraUieutenant  3.  35.  ©eneralmaior  3.  35.  Dberft  a.  35. 

93orfi$enber.  1.  ©tetfoertreter  beö  SJorfifcenben.  2.  ©tetfoertreter  be$  S3orfi$enben. 

0.  ©djeoe,  Ä.  0.  ©raun,  0.  Söinning, 
^remierlteutenant  a.  3?.                 Dberft  a.  25.,                  C&erftlieutenant  a.  35. 

©<$a§meifter.  ©tetfoertreter  be$  ©dja$metfier$. 

t>.  Srcbau,  0.  ©efdjotD, 
SJfajor  j.  35.  5|Jreimerlteutenant  a.  35.  unb  ©djriftfüfjrer. 

©efdjäftlidje  SRttt^ctlisngen. 

1.  £§ebe$  ©orftanb$mitglieb  nimmt  Slnmelbungen  ju  bem  ©erein  entgegen. 

2.  €ämtntlid)e  3ofjlungen  ftnb  an  ben  „Seutfdfyen  £rebtt=©erein,  ©erlin  W.  66, 

9)?auerftr.  86/88  II,  ju  rieten,  wojelbft  fid)  aud>  bortäuftg  bie  ©efd)äft$ftelle  beS  ©ereüiS 

befinbet.  ©ei  (Sruifenbung  ber  3a^»"9  tonn  aud)  auf  ber  ̂ oftanweifung  bie  Slnmelbung 

jum  ©eitritt  ertlart  werben. 

8.  Ser  jflljrlidfe  ©eitrag  ift  auf  minbeften»  6  2Rf.  feftgefe^t,  beren  CHnjaljlung 

aut^  ratenweife  erfolgen  fann.  Wufjer  ber  3o^"ng  beS  ̂ o^regbeitrage«  ift  bie  SWitglicb* 
fct)nf t  mit  feiner  anberen  ©erofticfyhmg  berbunben. 

4.  9?act)  aWa^gabe  beS  ©ebarfS  foden  außerhalb  ©erlin  ©ertreter,  bejw.  Reifer 

be$  ©ereinS,  fowo^l  Samen  wie  Herren,  ju  2anbe8*  bejw.  ̂ robinjiaI^Slbt|eiIungen 
juiammmtreten,  um  oen  Jüoriiano  ju  unterlagen. 

Siefen  Slbt^eitungeu  Würbe  unter  «nberem  bie  Stufgabe  juf aßen,  für  ben 

©erein  ju  Werben,  8Iu8funft  über  ©ittfteflerinnen  ju  erteilen,  ©efu^e  entgegenjune^men, 

ju  prüfen  unb  bem  ©orftanbe  boraulegen,  aud)  bie  ©eiträge  ju  fammeln  unb  einjufenben. 

SKarin<.«unbl4«B.  1898.         *tfi  87 
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Stüttgen  be8  herein«  $nr  Serforgttng  bcutfdjer  Offijicrtödjter. 

§  1.  3wecf. 
Der  im  Jahre  1898  ju  Berlin  begrünbete  93ercin  fccjtDecft,  bcn  Züchtern  aftiöer 

ober  aftiü  gcroefener  Offiziere  beS  beutfeejen  9feicf)8f)eere8  unb  ber  Sfciiferlichen  SRarine 

im  9?othfatte  unentgeltlichen  SRatb,  unb  $ülfe  ju  gewähren. 

3ur  Erreichung  biefcS  $\tk%  fott  ber  SBerein  inSbefonbere: 

1.  eine  SBermittelungSftelle  für  folche  Dffiäiertöcf)ter  bilben,  welche  einen  amtlichen, 

gewerblichen  ober  fünftlerifchen  Sfcruf  ergreifen  motten,  unb  für  biejenigen,  toelche  eine 

$nftettung  fud)en; 

2.  bebürftigen  Offijiertöc^tern  baburd)  bieneti ,  bafc  er  VuSfunft  über  attc 

bereits  beftebenben  SßoblfabrtSeinrichtungcn  unb  Stiftungen  giebt,  melden  er  fid)  nrieberum 

als  SluSfunftSftelle  jur  Verfügung  ftettt; 

3.  Unterftüfcungen  an-?  eigenen  Mitteln  gewähren  jur  Grjiehung,  SluSbilbung 
für  einen  SebenSberuf  unb  jur  Stnberung  ber  9?oth.  inSbefonbere  bei  SlrbeitSunfa^igfeit 

unb  fitanttjeit. 

Die  S8erücfrict)tigung  öon  grauen  unb  SBittmen  öon  Offizieren  fotl  nid)t  au8* 

gefd)loffen  fein. 
§  2.  9Kitglicbfd>aft. 

Sitte  Damen  unb  Herren  au§  ben  Greifen  ber  aftiüen  unb  aftiü  geroefenen 

Offiziere  beS  ?Rcic^Sr)cere§  unb  ber  ÜHarinc  fönnen  9Ritglieber  be8  23ereiu$  werben,  be§* 

gleiten  alle  fonftigen  greunbe  unb  görberer  feines  guten  3n>ecfe3. 

Der  Beitrag  ift  entmeber  ein  Jährlicher  öon  minbcftenS  „Sechs  ober  ein  ein* 
maliger  öon  wenigftenS  „Sinhunbcrf  äRarf. 

Jahresbeiträge  tönnen  rateuweife  gezahlt  werben. 

Der  Eintritt  gcfdjieht  burd)  Slnmelbung  bei  einem  SBorftanbSmitglicbe  bejro. 

burd)  ©infenbung  beS  Beitrages  an  bcn  Schafcmeifter. 

Der  Austritt  fann  jeber  ßeit  burd)  ÜJcittbeilung  an  ben  JBorftanb  erfolgen, 

nac^  @injaf)lung  beS  Seitrages  für  baS  laufenbe  ßalenberjafjr. 

§  3.  SWittel. 

Die  SRittel  beS  SkrctnS  fefoen  fidj  auS  bcn  einmaligen  unb  laufenben  Beiträgen 

feiner  SKitglieber  unb  anbermettigen  3uwenbungen  jufammen. 

Sur  Anlage  öon  Kapitalien  finb  bie  Sorf^riften  beS  §  39  ber  «ßreufeifetjen 
SßormunbfchaftSorbnung  oom  5.  Juli  1875  mafjgebenb. 

§  4.  »orftanb. 

Derfclbe  befteljt  auS  wenigftenS  7  TOgliebcrn,  meiere  auS  ihrer  «Diitte  einen 

erften  33orfifccnben,  einen  erften  unb  einen  ̂ weiten  Stcttüertreter  beffelben,  einen  Schafe* 
meifter  unb  beffen  Steflüertreter  wählen. 

Die  ©efchäfte  werben  auf  ©runb  ber  ©efchäftSorbnung  ehrenamtlich  geführt. 

Die  3Jiitglieber  beS  SBorftanbcS  merbeu  öon  ber  ©eneralöerfammlung  für  eine 

9lmt8bauer  öon  3  Sauren  gewählt. 
SBiebenuatfl  ift  juläffig. 

Der  SBorftanb  trifft  feine  (Sntfcfyeibungen  mit  einfacher  Stimmenmehrheit,  ©ei 

gleicher  ©timmenjahl  entfeheibet  bie  «Stimme  beS  SBorft&enbcn. 
Der  SBorftanb  ift  nirfjt  üerpflid)tct,  für  feine  ßntfeheibungen  ©rünbe  anzuführen, 

nur  ber  ©encralüerfammlung  bleibt  er  SRechenfchaft  fdjulbig. 

Sür  bic  ©rlebigung  ber  fd)riftltd)en  ©efdjäfte  ift  ein  Schriftführer  anjuftetten. 

Der  8 cha(j meifter  öermaltet  bic  ftaffc  beS  Vereins,  über  beren  Söeftanb  in 

jeber  SBorftanbSfifeung  ein  fur^cr  9cachh>ei§  öorzulegen  ift. 

Der  SBorf t^enbe,  bejm.  fein  Stcaocrtreter,  beruft  nach  SRafegabe  beS  ©cbarfS, 
in  ber  5ttegel  aber  einmal  monatlich  ben  SSorftanb  ein,  ju  beffen  58efchlufefähigfeit  bie 

Slnroefenheit  öon  brei  SKitgliebem  erforberlich  ift. 
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§  6.  ©eneralberfammlung. 

3u  f&rer  3uftftnbigfeit  gehören: 

a)  bie  SSaty  ber  »orftanbSmitglteber, 

b)  bie  @ntlaftung  beS  »orftanbeS  nadj  Vorlage  beS  3ab>S6erid)te3  unb  ber 

^Rechnungslegung,  unb 

c)  bie  »efdjlufefaffung  ü6er  bie  ©efdjäftSorbnung  unb  bie  Stiftungen. 

Ssie  ©eneralberfammlung  ift  wenigfienS  einmal  im  3ät)re,  in  ber  Siegel  im 

Sftonat  Februar,  buret)  ben  »orftanb  ju  berufen,  mufj  aber  audj  auf  ben  Antrag  bon 

wenigfienS  50  SRitgliebern  einberufen  werben. 

Sie  Einberufung  fjat  fpäteftenS  14  Jage  bor  bem  Dermin  ber  Siftung  burd) 

«efanntmac^ung  im  w9KUitfir*SBod)en61att"  unb  in  ber  Settförift  „@tjr  unb  23et)r"  unter 
Eingabe  ber  SageSorbnung  ju  erfolgen. 

Anträge  jur  SageSorbnung  tonnen  nur  bann  jur  »erücfftcf)tigung  gelangen, 

wenn  fic  bis  $um  1.  Januar  »orftanbe  eingegangen  finb  unb  bon  mtnbcftenS 

30  SWitgliebern  unterftüftt  werben. 

3ebe  faftungSmäfjig  einberufene  Öeneralberfammlung  ift  befdjlu&fälHg. 

Sie  Wjfttmmung  erfolgt  nact)  einfacher  Stimmenmehrheit,  bei  gleicher  Stimmen* 

jat)l  entf treibet  baS  2ooS. 

»eränberungen  ber  Saftungen  fönnen  inbeffen  nur  mit  jwei  Srttttheilen 

ber  Stimmen  befcb>ffen  werben. 

§  6.    Sifc  beS  »cretnS. 

Sie  Verwaltung  beS  »ercinS  b,at  it)ren  Sift  in  »erlin. 

SanbeS*  unb  $robinjialabtt}eilungen  finb  ju  errieten. 

3n  ber  am  31.  9#är$  1898  ftattgefunbenen  fonftituirenben  ©eneralDcr)nmmlung 

beS  „SBereinS  jur  »erforgung  beutfetjer  Offiaiertöchter"  finb  bie  borftehenben  Saftungen 
genehmigt  unb  in  ben  »orftanb  bie  nachftehenben  7  SHitglicber  gewählt  worben. 

Ser  »orftanb  t)at  alSbann  unter  fict)  gewählt: 

1.  ©enerallieutenant  3.  S.  ftüper  als  1.  »orfiftenben,  ©erlin  W.,  tfalcf* 

reuttyitf.  10. 

2.  Generalmajor  j.  S.  Sid)art  b.  Sic^artStjof  als  1.  ©tclloertreter  beS 

»orfiftenben,  »erlin  W.,  ?utb>rftr.  34. 

3.  D6erft  a.S.  Gbler  b.  ber  ̂ lanift,  als  2.  SteUbertreier  beS  »orfiftenben, 

»erlin  W.,  BugSburgerftr.  52. 

4.  ̂ remierlieutenant  a.  S.  b.  Sterne,  als  Sc^aftmcifter,  »erlin  W., 

SWauerftr.  86/88. 

5.  Dberft  a.  S.  b.  »raun,  als  Stellbertreter  beS  Sd)aftmeiftcr8,  »erlin  N., 

fteffelftr.  7. 
6.  Dberftlieutenant  a.  S.  b.  SB  in  n  in  g,  »erlin  W.,  Saltfreuthftr.  5. 

7.  HRajor  a.  SD.  b.  »rebau,  »crlin  W.,  gricbrict>  SSilhelmftr.  20. 

Sie  ®eicf)flfte  als  3ct>riftfür)rcr  t)at  ber  ̂ remierlteutenant  a.  S.  b.  Seiet)  ow, 

»erlin  W.,  9ld)enbachftr.  4,  übernommen. 

Sic  ©ef^ä'ftSftelle  beS  »ereinS  Scfinbet  ftd)  »erlin  W.,  SWauerftr.  86/88. 
Sprechftunben  beS  »orfiftenben  9}iittrooct)  unb  Sonnabenb  bon  12  bis  1  Ut)r 

Wittags. 

Sämmtlid^e  Ballungen  finb  an  ben  Seutfct}en  Srebitberein,  »erlin  W.  66, 

$u  rieten. 
Scr  »orftanb. 

®üper,  ©eneraüieutenant  5.  S. 

87* 
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$entfdie£  Veteranen*,  flnbalibcns  unb  ©earatcn*.&eiut. 

2Bie  un8  mitget^eitt  wirb,  ift  unter  ©orftfe  be8  #errn  ©rafen  öernftorff 

ber  ©erein  „$eittfdje£  ©eterauen«,  ̂ nbaltbeit*  nub  ©earatcn*,£>cim"  $u  ©erlin  be* 
fjrünbet  warben.  $>erfelbe  fietlt  ed  fid)  $ur  Aufgabe,  berabfctjiebeten  Offizieren,  ©eteranen 

unb  inbaliben  ©olbaten  aüer  ß^argen,  ferner  gewefenen  ©eamten,  SSittwen  unb  un» 

besorgten  föinbern  berfelben  billiges  Unterfommen,  §ülfe  im  erfranften  Suftanbe,  Pflege 

nach  überftanbener  Äranltjeit  unb  Unterftüfcung  in  allen  SRötyen  be8  SebenS,  foweit  bte£ 

thunlich,  ju  gewähren. 

Der  ©taat  fann  leiber  nicr)t  immer  fjelfcnb  eingreifen,  wo  er  eS  gern  möchte, 

unb  be8t)alb  foQ  e8  biefer  herein  übernehmen  unb  eS  fid)  jur  §aupt»  unb  SebenSaufgabe 

machen,  bem  ©taate  ju  Reifen  unb  uneigennüfeig  bafür  $u  Jorgen,  bafj  febe  Scott)  unb 

pefuniöre  ©orge  bon  ben  ©eteranen,  3"boHben  unb  gewefenen  ©eamten,  bie  bod)  bem 

©taate  gebient  haben,  mögtichft  abgemanbt  wirb. 

2)iefer  ©erein  foQ  allen  ©eteranen,  Snbaliben  unb  gewefenen  ©eamten  ot)ne 

Slnfc^en  ber  Jßerfon  unb  gleidjbiel  melier  ßonfeffton  feine  £ülfe  unb  Unierfiüfcung  311 

ttjeil  werben  laffen. 

®ie  #ülfe  unb  Unterftüfeung  be*  SSerein»  foGC  in  felbftlofer,  b^umaner,  bflterlict)er 

SSeife  fd)onenb  fo  erfolgen,  baß  fein  UnterftüfcungSbebürfriger  babureb,  befetjämt  wirb. 

3n  liebebotler  SBeife  „Reifen"  fotl  ber  ©erein,  unb  bafc  e8  ifjm  gelinge,  gebe  ©Ott! 
$ie  eine  Wbttjcilung  foQ  nat)e  ©erlin  errietet,  bie  anbere  nact)  ©rünberg  i.  ©dt)l. 

berlegt  werben,  befonberS  folten  bie  fhranfens  unb  9iefonbale8$enten»£etme  t}ier  unter' 
gebraut  werben.  35a8  tßräfibium  b>ben  bie  Herren  ©raf  bon  ©ernftorff,  ©eheimer 

£)ber*9tegierung8rath,  bortragenber  Statt)  im  ÄultuSminifterium,  Äammertjerr  ©.  3R.  beS 

ÄaiferS,  8ceid)8tag8abgeorbneter,  unb  Sreiherr  bon  ©roid),  ©et)eimer  Ober«9tegierung8* 

rattj,  bortragenber  Statt)  im  ©taatSminiflerinm,  übernommen.  SSoififccnber  be8  ßuratorium§ 

ift  ber  Äöniglidje  ©eneral  a.  bon  ©ac^To,  Iaufmänmfcher  ßeitcr  #err  ftireftor  Seo 

e^objiefen,  ©erlin  O.,  ©lumenftrafje  60,  bie  ßeitung  ber  Hbt&eilung  ©rünberg  L  ©d^L 

ift  $errn  Dr.  %i\d)tt  übertragen.  S)ie  ©ilbung  eine»  S)amenlomitee$  ift  in  «uäftdjt 

genommen. 

SBir  wünfd^en  biefem  fmmanen,  ed^t  patriotifd^en  Unternehmen  baS  befte  ©ebei^eu 

unb  Reiten  noeb,  mit,  bafj  SKelbungen  jum  Eintritt  in  biefen  ©erein  an  ̂ errn  Xireftor 

ßco  Shobjiefen,  ©etlin  0.,  ©lumenftraße  60,  $u  rieten  finb.  ©emerfen  wollen  wir 

no^,  bajj  auch  tarnen  SKitglieber  be»  ©ercinö  werben  lönnen. 

^n  bem  «uffafee  „25eutfchc  ̂ angerblatten  unb  ̂ anjergefchüfee"  beS  ̂ uli^efte* 
finben  fich  einige  2>rucffehler. 

@.  1069,  ̂ eile  18,  fo«  baS  Icfete  Sort  ̂ ei§en:  ,,©raffetoM. 
©.  1070,  3eile  6,  jweiteä  ©ort,  fott  feigen:  „  Söraf f cpö 

@.  1071,  3etle  20,  foü  h«&cn:  „Diefeö  Urtheil  fönnte"  u.f.w. 

©.  1072,  unter  ber  Tabelle,  foll  eä  feigen:  „®aö  ©raffe^fchc"  u.  f. ». 

@.  1076,  ̂ eile  27,  foü  baS  fünfte  ©ort  heißen:  „©raffeofehen". 
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InfiM  tarn  StÜfänftm. 

Slnnalen  ber  .£>b,brographie  unb  maritimen  Sföetcorologie,  #eft  7:  ?lu8  ben 

föeifeberichten  ©.  2K.  ©chiffe.  —  <SuS  ben  gragebogen  ber  ©eutidjen  ©eetoartc, 

fcetreffenb  $äfen.  —  Skript  über  auf  bem  2Hcere  beobachtete  ©taubfäfle.  —  Bericht 

über  ben  jmeiten  Ztyil  ber  9ietje  be3  beutfehen  ©chtffeS  „SWomta".  —  ©er  £afen 
oon  gremantle  in  SBeftaufiralien.  ÜRach  bem  ©ericht  be8  ®aiferlichen  ©eneralfonfulatS 

}u  ©übne^.  —  öeridjt  über  bie  21.,  auf  ber  ©eutfdjen  ©eeroarte  im  SBinter  1897/98 

abgehaltene  Sonturrenaprüfung  oon  SRarinechronometern.  —  ©eret^nung  ber  $em* 

peraturfoeffi$ienten  für  bie  »üä^renb  ber  21.  $onfurren$prüfung  (1897/98)  unter* 

fugten  Chronometer.  —  £ülf$gröfjen  für  bie  93orau£beredmung  ber  ©ternbebeefungen 

im  3af)re  1899.  (SBerjeichnifj  bc3  berliner  nautifdjen  3nf)rbud)e8.)  —  föotterbam, 
©duebam,  SMaarbingen.  SRad)  bem  Bericht  be3  ßaiferlio}  beutfdjen  $  onfulaiä  ju 

SKotterbam.  —  Stfeue  allgemeine  (£rf Meinungen  in  ber  täglichen  Variation  ber  erb* 

magnetifdjen  ©temente.  —  ©efd)ichte  unb  Gmttoicfelung  ber  Seua^tfeuer.  —  glafdjen* 

poften.  —  $ie  SBttterung  an  ber  beutfehen  Stüfte  im  9Jconat  2Rai  1898. 

EeSgl.  #eft  8:  SluS  ben  Üietf ebensten  ©.  2R.  ©d)iffe.  —  «u8  ben  gragebogen 

ber  ©eutfehen  ©eetoartc,  betreffenb  #äfen.  —  83eridf)t  bed  SiapitänS  3.  gab fen 

über  feine  SRelfe  oon  ̂ ß^Uabelp^ia  nach  $iogo.  —  Ueber  gelbe  SSafferblüttje  be8 

SDfeereä.  —  3ur  SWethobif  ber  h9brographifcf)en  gorfdnmg.  —  9Kafaffar*©trafje; 

Snfeln  unb  SRtffc  im  füblichen  Z\)ül  —  ©in  Söefuc^  Oon  (Angeborenen  ber  Sfafel 
SRariere  an  Söorb. 

?lra)io  für  ©d)iffS*  unb  £ropen*#ügtene.  £eft3:  3>ie  ©hfenterie  in  Kamerun. 

—  &er$tlidE)e  Erfahrungen  in  9feu*@uinea.  —  3ur  grage  beS  pTopr)rj(aftifct)en 
GfuningebraucheS  in  tropifa^en  SDcalariagegcnben. 

9ceue  SRilitfirtfche  ©lätter.  3uli/2luguft:  $ie  93ejiehungen  ber  ruffifdjen  Söeljr* 

traft  jur  93olf^tDirtt)fcr)aft  unb  jum  ©taatöhauShalt  im  grieben  unb  im  Kriege.  — 

5)ie  gütige  englifdje  Slrmee.  —  $ie  ruffifchen  ftriegShäfen  in  ber  Oftfee. 

3a(jrbüdjer  für  bie  beutfa^e  Slrmee  unb  2Harine.  3uli  1898:  ©tubie  über  Suft* 

fdr)ifffaf»rt  unb  bereu  SSerwenbung  für  milttärifche  ßmerfe. 

$c*gl.   Sluguft  1898:    £>aS  #eertoefen  ber  föepublif  ©aloabor. 

3eitfd)rift  be§  93erein§  ©eutfcf)er  Ingenieure.  9er.  30:  (Steftrtfct)  betriebene 

$rane.  —  $)a3  SEÖärmebiagramm  ber  ©afe  unb  bereu  ß'reiSprojeffe.  —  93remer, 
93.  93.:  ©chipmaf(hinenregler. 

Slnnalen  für  ©etoerbe  unb  93auroefen.  15.  3uli:  $ie  golgen  be8  fpanifd)*norbs 

amerifanifthen  Kriege*  für  $anbel  unb  ̂ nbuftrie. 

f  romett)eu8.    9?r.  455:   £urd)lod)te  Segel. 

3eitfchrift  für  2uf tfdjifffahrt  unb  t>^f il  ber  «tmofphäre.  Slpril/SKai:  93e* 
obaehtungen  über  ̂ iajtung  unb  ©efd)toinbigleit  ber  Suftftrömungen  in  oerfd)iebenen 

^ö§en. 
SKittljeilungen  aus  bem  ©ebiete  be8  ©eemefenS.  9?r.  7:  ©er  fpanifaVnorb* 

amerilaniiche  Srieg.  —  SDie  englifdjen  glottenmanöoer  1897.  —  ©tat  für  bie  S3er* 

toaltung  ber  Äaiferltcf)  ©eutfehen  9Karine  1898.  —  glufefanonenboot  „^eron". 
S)e3gl.  92r.  8:  i)ie  ÄricgSmarine  im  ©ürgerfriege  ber  ̂ Bereinigten  ©taaten  Oon 

9?orbamerita  1861 — 65.  —  S)er  fpanifch=norbamerifanif(he  Stieg.  —  ©ie  rauch* 

fchtoachen  9htrogltjjerin^uloer.  —  S)ie  italienifchen  glottenmanöoer  1897.  —  2>er 

italienifche  SWarinebubget*9Soranfchlag  für  ba8  93ermaltung8iahr  1898/99. 

2)Uttheiluugen  über  ©egenftänbe  be§  Artillerie*  unb  Öenietocf en§.  7.  ̂ eft: 

äierfuch  einer  rationellen  Saffetentheorie. 
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Eeutfc&eS  Äoloniatblatt.  1.  Slugufr:  Ue&er  btc  Portugiesen  Kolonien  in  SSefi* 

afrifa. 

Morskoi  Sbornik.  3unt  1898:  3nftruftion  für  bic  Erprobung  ber  SBnfferbicht&eit 

bct  <Sd)tff8förper  unb  für  blc  ju  trcffenbcn  SWa&nafitnen,  biefe  SBafferbicbtheit  ju  er* 

fiöfjen.  —  3nflrultion  für  bie  Abhaltung  ber  ©cebeFtcbJigungen  öon  ©Riffen,  meiere 

ouä  au&erfjetmijchen  ©eroäffern  jurüdgefebrt  finb.  —  3ut  Ö*°9e  beS  ÄrcujcrfricgeS. 

—  ©tjftem  ber  Unfmfbarfeit  ber  ©djiffe. 

The  Engineer.  10.  Juni:  Analysis  of  American  and  Spanish  warsbips.  —  The 

naval  war  game.  —  Water-tube  boilers,  P.  S.  Meg  Merrilees.  —  Vicker's  quick- 

fire  field  gun.  —  H.  M.  S.  „Terrible".  —  H.  M.  S.  „Europa". 
Desgl.  17.  Juni:  Shipbuilding  and  marine  engineering  on  the  Thames  etc.  — 

H.  M.  8.  „Albion".  —  High-speed  multiple  expansion  engine. 
Desgl.  24.  Juni:  The  Jane  naval  war  game  at  the  United  Serv.  Institution.  — 

The  launch  of  II.  M.  battleship  „Albion".  —  The  engines  of  H.  M.  S.  „Albion". 
—  Combustion  in  water-tube  boilers. 

Desgl.  1.  Juli:  Triple  expansion  marine  engine.  —  A  new  Service  bullet.  — 
Shipbuilding  in  Germauy. 

Desgl.  8.  Juli:  The  Trans-Siberian  railway.  —  Oil  engines.  —  The  new  graving 

dock  of  the  Clyde  navigation  trust.  —  The  war  of  chains. 

Desgl.  15.  Juli:  The  new  graving  dock  for  the  Clyde.  —  Shipbuilding  and  marine 

engineering  on  the  Thames  in  the  victorian  era.  —  H.  M.  S.  „Salamander".  — 

French  coating  atations.  —  The  loss  of  „La  Bourgogne".  —  The  naval  battle 

at  Santiago.  —  H.  M.  S.  „Amphitrite". 

Desgl.  22.  Juli:  The  new  graving  dock  for  the  Clyde.  —  The  international  con- 

gress  of  navigation.  —  The  German  protectorates  in  Africa.  —  Water-tight 
doors  to  buckheards.  —  Marine  boiler  furnaces.  —  New  harbour  at  the  Lanca- 

shire  coast.  —  The  port  of  Calais.  —  Boulogne  harbour.  —  The  docks  of  Leith. 
—  American  mercantile  shipping. 

Desgl.  29.  Juli:  Lord  Charles  Beresford  on  the  Russian  naval  programroe.  — 

Vicker's  quick-firing  field  gun.  —  Twin  screw  steamer  „Duke  of  Cornwall".  — 
Lessons  to  be  learnt  from  the  war. 

Engineering.  10.  Juni:  The  destruetion  of  the  U.  S.  battleship  „Maine".  — 
Messrs.  Schneider  &  Co's  worka  at  Creuzot.  —  The  North  German  Lloyd  T.  S.  S. 

„Kaiser  Wilhelm  der  Grofse".  —  The  machinery  of  H.  M.  S.  „Europa".  —  The 
Maxim-Schüpphaus  smokeless  powder. 

Desgl.  17.  Juni:  Messrs.  Schneider  &  Co's  etc.  —  The  destruetion  of  the  U.  S. 

battleship  „Maine".  —  Tho  foreign  trade  of  Japan. 

Desgl.  24.  Juni:  The  destruetion  of  the  U.  S.  battleship  „Maine".  —  Messrs. 
Schneider  &  Co's  etc.  —  New  French  steamers  for  the  Channel  Service.  — 

Coal  produetion,  consumption  and  value.  —  Shipbuilding  and  shipping  in  Japan. 

—  EL  M.  S.  „Albion". 

Desgl.  1.  Juli:  The  machinery  of  the  Dutch  cruiser  „Friesland".  —  Navy  esti- 

mates.  —  The  steam  trials  of  H.  M.  S.  „Europa".  —  The  destruetion  of  the 

ü.  S.  battleship  „Maine".  —  Ware  propulsion.  —  Pneumatic  stearing  gear  of 

the  U.  S.  monitor  „Terror". 
Desgl.  8.  Juli:  The  defences  of  Hongkong.  —  The  steam  trials  of  H.  M.  S. 

„Niobe".  —  The  destruetion  of  the  U.  S.  battleship  „Maine". 

Desgl.    15.  Juli:    Penarth  docks.  —  The  Argentine  cruiser  „General  San  Martin". 
—  French  steam  navigation.  —  Electric  launch  for  the  Russian  government.  — 

Safely  at  sea.  —  The  destruetion  of  the  U.  S.  battleship  „Maine".  —  The  White- 
head  torpedo. 
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Desgl.    22.  Juli:    Shipwreck  returns.  —  The  Japan  mail  shipping  Company.  — 
Submarine  telegraph  enterprice. 

Desgl.    29.  Juli:    The  navy  programme.  —  The  S.  S.  „Duke  of  CornwaU".  — 

The  destruction  of  the  U.  S.  battleship  „Maine". 

Industries  and  Iron.  17.  Jnni:  Analytical  notes  npon  the  eetimation  of  phos- 

phoras  in  steel. 

Desgl.  24.  Juni:  The  crystalline  structure  of  iron  and  steel.  —  Experiments  on 

cast-iron  cylinders.  —  The  transmission  of  heat  through  plates  from  hot  gases 
to  water. 

Desgl.    l.Juli:    The  crystalline  etc.  —  The  transmission  of  heat  etc.  —  Extension 
of  the  navy. 

Desgl.    8.  Juli:    The  crystalline  etc. 

Desgl.    29.  Juli:    Indian  coal  deposits.  —  The  increase  in  the  naval  programme. 

Desgl.    5.  August:    Dredgers  and  dredging  on  the  Missisippi  river.  —  The  pro- 
tection of  steam-heated  surfaces. 

Journal  of  the  Royal  United  Service  Institution.  Juni  1898:  The  disappea- 

rance  of  British  -born  merchant  sailors:  A  national  danger.   —  The  armed 

strength  (?)  of  China.  —  The  fortification  of  our  dockyards. 
Desgl.    Juli  1898:    Recent  changes  in  the  rights  and  duties  of  belligerents  and 

neutrals  accordiug  to  international  law. 

The  United  Service  Magazine.  Juli  1898:  The  fleet  in  being.  —  Type  of 

ship.  —  Port  Arthur;  or  the  China  Station,  1860.  —  The  future  position  of 
Jupan  amoogst  the  great  powers. 

Desgl.  August  1898:  Our  naval  heroes:  Sir  Francis  Drake.  —  The  empire  of 

the  sea.  —  The  prospects  of  an  Anglo-American  alliance.  —  The  Trans-Siberian 

railway.  —  Machine  guns,  their  uee  and  abuse.  —  The  wäre  of  the  United 
States. 

Le  Yacht.     18.  Juni:    La  specialisatiou  des  croiseurs.   —  La  guerre  hispano- 

aruericaine.  —  Echouage  et  remise  ä  flot  du  cuiraase  anglais  le  Victorious. 

Desgl.    25.  Juni:    Les  debarqueinents.  —  Les  manoeuvres  navales  1898. 

Desgl.    2.  Juli:    La  specialisation  des  croiseurs:  les  croiseurs  de  couree.  —  Le 

cuirasse  bresilien  „Marechal  Deodoro". 
Desgl.     9.  Juli:     La  destruction  de  Tescadre  espagnol  ä  Santiago.  —  Lea 

manoeuvres  navales.  —  Le  croiseur  americain  „Baltimore". 

Desgl.    16.  Juli:    Apres  le  combat  naval  de  Santiago.  —  Lea  manoeuvres  navales. 

—  Le  croiseur  de  2.  classe  le  „Protet". 

Desgl.    23.  Juli:    La  reorganisation  de  Tecole  des  hautes  etudes.  —  La  defense 
mobile  de  Biaerte.  —  Les  manoeuvres  navales. 

Desgl.    30.  Juli:    Le  discours  de  Mr.  Goschen.  —  Les  grandes  manoeuvres  com- 

bineee  de  l'escadre  du  Nord. 

Desgl.    6.  August:    Les  manoeuvres  ä  double  action  dans  la  Mediterranee.  — 

Le  „Narval"  bätiment  submersible  autonome. 

Revue  Maritime.    Juni  1898:    L'expedition  de  Djidjelli  (1664). 

La  Marine  Francaise.  Juli  1898:  Le  bateau-canon  et  les  experiences  de  la 

Dragonne.  —  La  vision  a  distance.  —  La  Franke  en  Extreme-Orient.  —  Les 

chaudieres  a  vapeur.  —  La  crise  de  la  marine  marchande. 

Archives  de  Medecine  Navale  et  Coloniale.  Juni  1898:  Climats  en  general 

et  climata  cbauds  en  particulier.  —  Etudes  d'hygiene  navale.  —  Conseils 

d'bygiene  pour  le  voyageur  a  Madagascar. 

Desgl.    Juli  1898:    Etüde  d'hygiene  navale.  —  Colonne  expedition  naire  dans  le 
Haut-Dahomey. 
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Marine  Engineering.    Juli  1898:    Fire-boat  van  Wyck  for  the  city  of  New  York. 

—  Repairs  to  marine  engines  practically  discussed.  —  Spain's  auxiliary  cruiaers 

„Rapido"  and  „Patriota".  —  Floating  dry  docks  in  United  States  and  elsewhere. 

—  North  German  Lloyd  liner  „Kaiser  Friedrich  III.4*.  —  Third  list  of  auxiliary 

naval  vessels.  —  Admiral  Dewey's  report  on  Manila  fight.  —  New  type  vertical 
water -tube  boiler.  —  Proposed  U.  S.  sea  going  battleships.  —  An  entire  fleet 

for  the  Yukon.  —  Landsman's  trip  on  a  torpedoboat  deetroyer. 
Journal  of  the  United  States  Artillery.  No.  3:  Moving  targets  in  use  in 

the  light  artillery  of  England,  Germany,  France  and  Italy  and  some  forme 

recently  tried  by  the  light  artillery  battalion  at  fort  Riley,  Kansas. 

Harpers  Monthly  Magazine.    Juli  1898:    Eastern  Siberia. 

Tidsskrift  for  Sövaesen.  33.  Band,  3.  Heft:  Flaademateriellets  Ensartethed.  — 

Aendringen  af  Söofficersskolen.  —  Undersögelse  af  Grönlands  östkyst.  —  Under- 

söiske  Kabler.  —  Meddelelser  fra  den  spansk-amerikanske  Krig.  —  Efterretninger 
fra  forskellige  Mariner. 

Desgl.  4.  u.  5.  Heft:  I  Meduing  af  „FlaadematerielletB  Eusartethed". —  „Maine"'* 
Undergang.  —  De  spansk-amerikanske  Krig. 

Tidskrjft  i  Sjöväsendet.  3.  und  4.  Heft:  Flottan  under  sistförfentna  aret.  — 

Anteckninger  om  taktik  för  untida  fartyg  och  vapen.  —  Ärsberättelse  i  minväsende, 

elektroteknik  och  sprangänmen.  —  Om  vara  fartygs  manöverförroäga.  —  Svenska 

flottan  i  ord  och  bild.  —  Ärsberättelse  i  navigation  och  sjöfart.  —  „Om  kust- 

artillerie8  Organisation"  med  af  Red.  dertill  forgade  anmärkningar.  —  I  fragasatt 
ombildning  af  lotsstyrelsen. 

Kcvista  Marittima.  Juni  1898:  Benedetto  Brin  (Nachruf).  —  Combattimento 

a  distanza  tra  due  navi.  —  Farragut  e  Nelson  secondo  Mahan.  —  Ancore  senza 

ceppo.  —  Una  lettera  di  M.  A.  Colonna  al  Doge  di  Venezia  dopo  la  bataglia  di 

Lepanto.  —  I  semafori  rise  servizio  di  esplorazione.  —  II  conflitto  espano- 
americano. 

Desgl.  Juli  1898:  II  mercato  dei  noli.  —  Le  drammatiche  vicende  delle  filippine. 

I  trasmettitori  di  ordini  a  distanza.  —  Ingli  approdi  alle  regioni  antartiche 

avvenuti  o  progettati.  —  La  classificazione  delle  navi  mercantili.  —  II  conflitto 
ispano-americano. 

Revista  General  de  Marina.  Juli  1898:  Tiro  inducido.  —  Averias  de  las 

maquinas  en  la  mar  y  modo  de  reundiarlas.  —  La  roarina  del  Japon.  — 

Telemetro  marino  de  Barr  y  Strond.  —  La  ensenanza  e  instruccion  de  los 

aspirantes  ä  Guardias  marinas  y  cadetes.  —  La  tactina  de  combate  mas  adap- 

tada  a  los  buques  y  armas  del  dia.  —  Regulador  de  alimentacion  de  la  caldera 

Thornicroft.  —  Suplemento:  La  destruccion  del  acormado  americano  „Maine". 
Desgl.  August  1898:  La  Marina  del  Japon.  —  Derechos  y  deberes  de  los  beli- 

gerantes  y  neutrales.  —  Breve  ojiada  sobre  las  Carolinas  Orientales.  —  La 

ensenanza  e  instruccion  de  los  aspirantes  a  Guardias  marinas  y  cadetes.  — 

Ligeras  consideraciones  sobre  los  buques  modernos.  —  La  tactica  de  combate 

mas  adaptada  a  los  buques  y  armas  del  dia.  —  Averias  de  las  maquinas  en  la 

mar  y  modo  de  remediartas.  —  La  escuadra  del  Almirante  Ceryera. 

La  Argentina  Militär.  No.  9:  Sobre  la  pülyora  sin  humo.  —  Chile,  Su  organi- 

zacion  naval.  —  Poder  nayal  de  la  Argentina  y  Chile. 

Romania  Militara.  Mai  1898:  L'organisation  administrative  du  port  Havre  avec 
toute  la  region  qui  lui  appartieot  et  les  atributions  de  chaque  Service  dependant 

des  ponts  et  chaussees,  marine  et  douane. 
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1346 Sdiifföbeiueaunacn 

„Äaifer" „Äaiferin  Slugufta" 

„3rene" 

„sircona 

„Kormoran" 

„Deutfajlanb" 

„©efion" 

„«ujfarb" 

„Saite" 
„SKöroe" 
„Gonbor" 

„Äoreleo" 

„fcabidjt" 

„SBolf" 

„Oteiet" „Sd>n>al&e" 

„Sophie" 

A.  Slttf  auötuörtigcit  Stationen. 

Äapt.  3.  6.  ©tubenraua) 
»  ÄoeQner 

Koro.  Äapt.  Cbentyetnet 
<  £tttppel 

*  JRcincfe 

uaut.  3.  6.  Staate 

Äoro.Äapt.  tfoUeniuS 
SHanbt 
Sßallmann 

Derlen 
».  Gaffel 

0.  Illeben 6ü)iuar$fopff 

©gröber 
Oofannrt) 

2>acobjen 

ipoepner Rrctfdjmann 0.  ©äffe 

18./6.  Manila. Manila. 

17./7.  Xftntaufort. 

20./6.  SRantta. 

21  ./7.  Wagafali  26./7. 

23./7.  Manila, 
bc  Gafrri. 
Äobe  26./8. 

21p  ta. SWatupi  29./6. 
9Ratupi. 

3anjibar. 
Ronftantinopel. 
Kamerun  11./8. 

11./7.  Sübcrigbudjt. 

19./8 

17./8. 21  ./5. 

28./6. 

30./3. 
19./« 

17./8.  ̂ Jonce  (^ortorico)  21, /8.  —  6t.  2:b,omaS. 
7.  6.  3an3i&ar. 
20  /8.  $igo  2Ö./8. 

22./8.  Goruna  27./8. 

0.  ̂ jn  nctuit)ajen  iscToajicrn. 

„§o$enjoaetn" 

„Äurfürft  ̂ riebria) 

aöil&elm" „Sranbenourg" 

„Jöeifeenburg" „SBörtb/ 

„$ela
" 

„SBaben" 

„«apern" 
„Ottenburg" 

„®reif" 

„Sagen" 

,,«egir" 

„SJiärS" 

„Garola" 

„$ao
" „Otter" 

„»lüajer" 
„ftriebrieb,  Carl" 
„ftrittfor 

„93eoroulf" 
„SNüaV 

„hattet" 

„gareioea" 

Äontreabmirat 

grb.r.  0.  ©obenljaufen 
Äapt.  3. 6.  ©alfter 

»        0.  Treäfp 
*  35teberia)fen 
*  0.  UvittuMU 

u.  ©affron 

Roro.  Äapt.  Sommer* 
roeref 

Äapt.  8-  6.  ©ticae 
s  Sdjcbcr 

Äoro.Äapt.  2Bat>rcnborff 
>  SJreboro 

<        0.  Ufebom 
1  Möllmann 

Äapt.  3.  ©.  0.  ©iefftebt 
Äoro.Äapt  SBaltfjer 

einDff.©.SH.6.„9Rar*" 

Äapt.  3-  ©•  Grebner «  3epe 

Äoru.Äapt.  G&rliä) 
«  Gmsmann 
*  2>eubel 

Äoro.Äapt.  ©erfttmg 

Äiel  22./8.  —  5Reufab,nDafjer. 

ÜÜilljelmifjaüen. 

Äiel  22./8.  —  9leufa$rroaffer. 

.Hiel. 

J 

Äiel  22./8.  —  9leufaf»noafler. 
Äiel  20,  8.  —  21./8.  fcelgolanb. 

]  Äiel  22./8.  —  3leufa$noaffer. 

1 2an3ig. 

Äiel  22,8.  —  9?eufab,rroaffer. 
8tationänaa)t  2Bilf)clmäl)aüen. 
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ä 

i 
9tatncn  ber  ©<f)iffe SBetoegungen 

44 
45 
46 
47 

48 

49 
50 

51 
52 
53 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

61 

„Ulan"
 

„G&arlotte" 

„OToltfe" 
„ow 

„Sllbatrofe" 

„SBega" 

„©rille" 
Segeltet  „©omei" 

„Siebe" 

„SBille" 

„ärimbaU*"
 

„übin" 

Koro.  Kapt.  (^ron) 

Kapt.  5.©.  gt^r.  »Jlal$al)n 
1  SJüIIcrS 

Koro.  Kapt.  ©a)röber 
(Subwtß) 

Äapt.  2t.  0.  Gaffel 
Koro.  Kapt.  SBilbe 

Kapt.  £t  etödfet  ((Srnfi) 
0.  Uitttelftaebt 

sbul 

20./8.  Sigermulen  22./8.  —  2>rontf)etm. 
iiUlf)elm3tiaoen. 

fcelgolanb. 5  Kiel  22-/8.  —  Weufa&rroaffer. 

j  Äiel- 

SBil&elmS&aoen. 

ftiel. 

j  Kiel  22./8.  —  Sceufaörroaffer. 

(SdjiffSbftoegitnflen  ber  aBoetutaitit.giitte,  ©efcflfdjaft  m.  b. 

SJoftbampfet fiefcte  9iacbria)ten 
6i3  sunt  15.  «uguft  1898. 

„Slbolpb,  SBoermann" 
„Slline  SBoermann" . 

„Slnno  SBoermann" . 
„SrureUeÄoille"  .  . 
„(Sari  SBoermann"  . 

„ßbuarb  ©objen"  . 

„©Ha  SBoermann"  . 

„©ertrub  SB  oermann" 

„©retten  Sohlen"  . 

„fcebmig  SBoermann" 

„Helene  ©oermann" SBoermann 
„3eannette 
„Kurt  Söot 

„2ulu  *3oblen"  .  . 

„Dlarie  SBoermann" 
„TOelita  »oblen".  . 

„SJrofeffor  SBoermann" 

„Ibefla  S3ob>n"  . 

Soango 

Hamburg 
üBengueQa 
Antwerpen 

Sagoö Eoango 

Hamburg 
Hamburg 

tofjerbro 
SBbnbaö 

Hamburg 
Hamburg 

voanoa 
2überiftbua)t 

Hamburg 
Süberifobuc&t 

©abun 
Hamburg 

Hamburg Soango 

Hamburg Kongo 

Hamburg 
Hamburg 

©Ijerbro 
MOtOUÜU 
Hamburg 

Hamburg 
fioango 

Soanba 
Hamburg 
Hamburg 

2überi$bucf>t 
Hamburg 

Hamburg 
SjengueQa 

6.  8.  in  ©abun. 

8.  8.  in  Kamerun. 

4.  8.  in  SIccra. 
12.  8.  in  SRabeira. 
14.  8.  Sooer  paffirt. 
28.  7.  in  Hamburg. 
11.  8.  in  @or6e. 
6.  8.  in  Gonacro. 

25.  7.  in  Hamburg. 
10.  8.  in  SIccra. 
14.  8.  Cueffant  pafftrt. 
3.  8.  in  Kamerun. 

10.  8.  m  langer. 

8.  8.  in  SIccra. 
4.  8.  in  SRabeira. 

13.  8.  in  SagoS. 
4.  8.  in  Sagoä. 
3.  8.  Eooer  paffirt. 
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1348  ©<&ifföberoegungen. 

Eintreffen  ber  $oft  nnS  ben  beutfdjen  Sdjut?ßebieten. 

2anbungs> 

Ijafen 

Die  Boft  ift  fWiii 

tn  Ceriin 
Son fianbungS« 

b,afcn 

Zrte  Boft  ift  fätRg 

in  Berlin 

^etttfeb 

QMvita 

Neapel 
»rinbift 

WarfeiUe 

2.*  18.*,  30  *  ©ept. 
5.  ©ept,  3.,  30.  Oft 
16.  ©ept. 

i logogeblet  j $amburg 

^Hnmoutb. 
SWarfeiae 

10  *  jeb.  SWonatö 
27*  jeb.  SRonah? 

16.  jeb.  SMonat* 

XVutfib« 
Süöroeßafrifa 

©ouüfampton 30.9(ug.,27.©ept 
r>cutfrt« 
Qeit'Cttinea Keapel 17.*D!t. 

Äameruit  | 
^Inmoutb, 
Sa«,.». 

27.*jeb.SRonat* 
8.  ©ept.,  6.  Oft marfbaU. 

Jtifeüi 
unbeftimmt. 

*  §Ölli^!eitötafle  für  bie  mit  beutfa)en  ©ebiffen  eintreffenben  Soften. 

^3oftbompffd|iff«SJcrbiubungcn  nad)  ben  beutftfjen  Sdju^gebicten. 

Die  S 

Dom  (Sin- 
idjtff  ungBtjafcn 

frfa^rt  erfolgt 

an  fotgenben  Zagen 

2lu§fa)iffung$f)afen. 

S>auer 
ber  Ueberfabrt 

Briefe  muffen  aui 

Berlin  fyäteftenä 

abgefanbt  werben 

1.  Deutf(b>(P^afrifa. 

Neapel 

Brinbiji 
(englifibe  45a)iffe) 

HRarfetü"e (franj.  «4<ti"c 

31.»ug.,U,28.Sept 

11.  ©ept. 
lOo  «benb« 

10.  jeb.  SKonaö 
4o  vtacfjm. 

longa  19—20  läge 

20-21  Zage 

3anjibar  22  Zage 

$anjibar  18  Zage 

|  29.  «uq., 

)   9.,  12.,  26.  ©ept. 

|     11«  älbenb* 

8.  jebes  SRona« 10  <7  ä  ben 08 

2.  Eentftp. 
Siibroeßfifrifj 

(ÜJdj  ,<tcf tmanftljaop, 
Oiitxon,  SBannbab  unD 
Ufoino»  iDcdjcntlid)  bif 
rtai'iiab».  oon  bort  weitet 
ouf  bem  Öanbweue.) 

©outtjampton 
(enalif4>c  edjiffe 

bi«  Jtapftabt 
bann  beutfdjer 

Cpf.  .8cui»ctn') 
Hamburg (beutfdjeo  6a)iff) 

24.  ©ept. 
4o  9lacbnt 

25.  ©ept.,  25.  SRoo. 

«fibtribbuftt    22  Zage 
8»atobmunb   25  Zage 

Cuatoomunb  30 Zage 
8flberi|bu<pt    40  Zage 

23.  ©ept. 

25.  ©ept,  25. 5loo. 
7ao  Slbenbä 

S.  Äamerun. 

Hamburg 
(beuifd)«  e<*iff<) 

Sioerpool. 
(«nglifae  ©ä)iffe) 

10.  jeb.  BtonatS 
9to$tS 

31.  Stug.,  28.  ©ept. 

Äamerun  24  Zage 

Kamerun  22  Zage 

10-ieb.  SRonat« 
7  2ü  ̂ Ibenbo 

29.  «ug.,  26.  ©ept. 

lb  «Rm. 

4.  dogo-Cebirt 
(Ueber  fiiveepool  ober 

iRaifeiHt  oder  SBorbcaur 
nur  ouf  tSerlariflen  be« 
Mbfenbett.) 

Hamburg  f 
(beuifeeibM 

Sioerpool 
(cngltfftc  6c)iffe) 

SRarfeille 
(frona.  8d>tffe) 
Borbeaur. 

<fran».  8<$iffe) 

10.  jeb.  9R».  9laa)t3 

20.  «     *  . 

7.,  21.  ©ept. 

25.  jeb.  SRonatS 
4o  ftadjm. 

10.  ©ept.,  10.  «od. 
llo  Sorm. 

Some  20  Zage 
Some  31  Zage 

JHemsBopo  33  Zage 
Quittafi,  36  Zage 
oon  ba  ab  Üanboerbbg. 

Äotonou  20  Zage 
oon  ba  ab  üanboerbbg. 

Äotonou  22  Zage 
oon  ba  ab  Uanborrbbg. 

1  10.unb2ajeb.3)Itö. 

J     7»  Slbenb» 
5.,  19.  ©ept 1»  »aa)m. 

23.  jeb.  SRonatt 
IO47  Xbenbä 

am  8.  ©ept.,  8. 9too. 
1047  »benb« 

5.  Dentftp. 
Hea-Öttinea. 

Neapel 
(beulte  Sdjiffe) 
33rinbift 

CHadjoerfanb) 

19.  Cft. 
StbenbS 

28.  2lug.,  23.  Oft. 
fflbenbä 

©tepb.anäort  45  Zage 

*        41  Zage 
1  am  17.,  21.  Dltober 

j     Iiis  «benb« 

6.  Warfbatt.Jnfeln. Sie  «3robungen  «»erben  bi»  ouf  ©eitere«  »o*entH(b  auf  2ubneb  geleitet  unb  oon  bort 
mit  ber  näcbften  8a>ifr«8«Itfl«nbeit  na<b  3aU.it  toe.ttrbeföibert. 

öebrudt  in  bet  ftonigticbeu  «»ofbuojbiutftret  oou  tf.  8.  SWittler  k  8o<>n,  »etlin  8W,  fioibftrobe  68-71. 

Digitized  by  Google 





l%abmtral  3.  D.  <Buftat>  Klatt  f. 

3n  ber  nacht  vom  5.  3um  6.  September  jtarb  in  Ötralfunb, 

bae  auch  fein  (Geburtsort  ift,  ber  Saiferliche  Xtyeabmiral  3.  t>. 

<5uftat>  Klatt* 

(Beboren  am  23.  Februar  1823,  trat  ber  Derftorbene  im  3ahre 

1849,  nachbem  er  vorder  einige  3ahre  auf  i^anbelefchiffen  gefahren  war, 

in  bie  bamalige  königlich  preußifche  ttTarine  unb  gehörte  berfelben, 

fobann  ber  flTarine  bee  Horbbeutfchen  öunbee  unb  fd>liefjud>  ber  Äatfer- 

liehen  ATarine  bie  3um  3a^re  1878  aftip,  3Uleßt  ale  d^ef  ber  ttTarine« 

ftation  ber  ttorbfee,  an. 

i£in  ehrenfefler,  bieberer  unb  offener  tyarattn,  einfach,  gen>i|fen. 

haft,  von  unenbltchem  Wohlwollen  für  2IUe,  welche  biefee  Wohlwollen 

3U  fchä&en  wußten,  aber  auch  von  eiferner  6trenge  gegen  Solche,  welche 

ee  mißbrauchten,  bot  £>i3eabmiral  Slatt  bae  £ilb  einee  echten,  jhirm- 

unb  wettererprobten,  unerfchroefenen  beutfehen  Seeoffoiere  ber  alten 

Schule. 

Wer  itm  gffönnt,  ben  alten  t^errn,  ber,  wenn  er  fef>r  ernjt 

ober  fehr  freunblich  würbe,  jüngeren  unb  jungen  (Dffoieren  gegenüber 

gelegentlich  bae  väterliche  „iDu"  anwanbte,  wirb  feiner  mit  ftiller 

Wehmuth,  aber  auch  mit  aufrichtiger  2!nerPennung  ale  einee  IHannee 

gebenPcn,  ber  t>on  bem  Pfabe  ber  Pflicht  nie  gewichen,  unb  ber  fein 

reblich  Ihfil  mitgefchaffen  an  bem  Aufbau  ber  marine. 



rDtrü  (Befyetmer  2lbmtrditätsratfy 

Profeffor  2Ufreb  Dtetrtd?  f. 

«Der  am  6.  0.  iTtte.  in  feiner  PiUa  in  der  Äolonie  (Brunewald 

nach  Fudern  ÄranPenlßger  unerwartet  aue  dem  Heben  gefchiedene  <Ibef- 

FonflruFteur  der  Äaiferlichen  tttarine,  tPirFlicbe  (geheime  AdmiralitÄte- 

rath  und  profeffor 

2llfreb  Picttictj 

war  am  II.  3uli  1843  3U  Pirna  geboren.  6eine  Schulbildung  erhielt 

er  in  «Dreeden,  fiudirte  bann  am  dortigen  polytechniPum  und  fpäter  an 

der  (BewerbeaFademie  in  Berlin.  21m  1.  September  1867  trat  er  ale 

3ngenieurafpirant  in  die  tttarine  dee  ilorddeut fchen  Bundee  ein.  3m 

3al>re  1879  übernahm  er  die  Leitung  dee  ÄonjtruFtionebureaue  der 

Admiralität,  1894  wurde  er  3um  HPirFiichen  (Behetmen  Admiralitäte- 

ratb  mit  dem  Hange  einee  Ratbe  erjter  Klaffe  ernannt. 

Cie  ted)nifd)e  tCntwicfelung  der  Kaiferltdjen  marine,  welcher  der 

Derftorbene  über  30  3<*t>re  angehört  t>at,  darunter  fajt  20  3<*tyre  in 

leitender  Stellung,  ift  aufe  i£ngfh  mit  feinem  IDirPen  ©erPnüpft.  <£>ie 

Schiffe,  die  beute  den  Kern  unferer  flotte  bilden  und  für  die  nächfie 

3uFunft  bilden  »erden,  find  feine  Schöpfungen. 

Zahlreiche  höh*  (Drden  waren  die  fichtbaren  äeichen  der  An- 
erFennung,  welche  dem  Heimgegangenen  im  Paterlande  geworden  war. 

Auch  pom  Auelande  ift  die  Bedeutung  ©ietriche  roll  anerFannt 

worden;  fo  wurde  ihm  unter  Anderem  dae  ifir;renprÄiidium  dee  inter- 

nationalen Engineering -Kongreffee  in  Chicago  übertragen,  die  inter- 
nationale Institution  of  naval  architects  ehrte  ihn  durch  t>erleu)ung 

ihrer  höchften  Aue3eid>nung:  der  (Boldenen  IttedaiUe. 

«bietriche  weitauefchauende  amtliche  IbätigFeit  war  für  die  ge- 

fammte  h^imifche  Sdnffbauindujtrie  r»on  bestimmendem  t£infUi§  und 

nicht  minder  für  die  3ar;lreichen  3nduftrie3weige,  die  mit  diefer  ̂ and 

in  ̂ and  gehen.  Seinem  tßinfluffe  ift  ee  nicht  am  wenigjren  3U  r-er- 
danFen,  da§  der  deutfehe  Schiffbau,  der  unter  feinem  Üorgänger  erfl 

begonnen  hätte,  ftd>  00m  Auelande  3U  eman3ipiren,  bereite  Anfang  der 

80er  3<*hre  Auftrüge  für  Sriegefchiffbauten  r»om  Auelande  erhielt. 

tHtn  nicht  minder  gro&ee  Perdienjt  für  die  tfintwicfelung  dee  Schiff- 
bauee  \)at  fleh  diefer  bedeutende  tlTann  durch  feine  HehrthätigFeit 

worben,  die  er  neben  feinen  r»erantwortungerollen  amtlichen  Pflichten 
feit  1876  aueübte,  3uer(t  an  der  (ßewerbeaPademie  3U  Berlin,  fpäter  an 

der  lechnifchen  Hochfdmle  in  Charlotten  bürg,  ilufjerarmlid)  geborte  er 

ferner  dem  Kuratorium  der  PbvfiFalifch-Iechnifchen  Heicr/eanftalt  an. 

Auf  der  H^he  feinee  Scbßffene  ift  in  dem  tfintfcblafenen  ein  flTann 

dahingegangen,  der  feine  feltene  Begabung,  feine  ungewöhnliche  Energie 

und  feine  reichen  Kenntniffe  gan3  in  den  iDienft  der  Sache  gebellt  h«t, 

der  er  mit  iletb  und  Seele  ergeben  war.  «Die  Kaiferltche  HTarine  tyat 

in  ihm  einen  ibrer  perbtenjtrollften  Beamten,  die  deutfehe  lechniF  einen 

großen  ITTeijter  und  t£r3ieher  verloren. 
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Son  Sicutenant  3ut  3ce  o.  9ia§mer. 

^n  Stomas  Äanfcow'S  „SQronit  oon  Bommern",  bie  "ißrofeffor  Böhmer 
1835  Verausgab,  finbet  fidj  eine  Söefdjretbung  ber  flieife  be«  $>er$og«  ©ogi«law  X. 

nach  bem  ̂ eiligen  tfanbe  (1496  bis  1498). 

(£«  wirb  oteUeidjt  weitere  Streife  intereffiren,  über  biefe  $ahrt  ©inige«  ju 

»ernennten,  in  einer  3eit,  ba  400  ̂ ahre  fpäter  wie&erum  ein  £>cr$og  oon  Bommern 

al«  beutfdjer  Äaifer  eine  ̂ Hcifc  nach  bem  gelobten  Sanbe  $u  unternehmen,  fich  anwirft. 

I. 

^er^og  93ogi«law  X.  oon  Bommern  war  einer  ber  legten  uiib  mäajtigften 

'£>«3öge  au*  bem  §aufe  <5wantibor«.  ©r  fam  al«  Nachfolger  ©rief 5  1474  jur 

Regierung  ganj  Bommerns,  als  ba«  (Stettiner  £anb  burdj  fortwährenbe  Stampfe  mit 

ben  9?ad}barftaaten,  in«befonbere  mit  Söranbenburg,  üfletflenburg  unb  bem  jur  £>anfa 

gehörigen  ©tralfunb,  in  beftänbige  Unruhe  werfest  worben  war.  Sein  $Regtcrung«= ' 

antritt  bebeutet  für  Bommern  ben  Söeginn  ber  „©ülbcncn  $ahre",  b.  b.  ber  40  $at)re, 
in  benen  fein  ftrteg  ba«  ̂ erjogt^um  ̂ eimfu^te. 

®urd)  Vertrag  mit  bem  Sttarfgrafen  oon  Söranbenburg,  Wibrecht  Slchtlle«, 

(teilte  er  bte  alten  ©renken  Bommern«  wieber  ljer,  verpflichtete  fich  aber  auch,  bie 

Sajmefter  be«  ÜWarfgrafen  ju  hei*athen.  X)tefe  £>eirath  fodte  ben  alten  ©rbanfprüajen 

ber  ©ranbenburger  Üttarfgrafen,  welche  feit  1181  abwechfelnb  über  Bommern  bte 

£ehn«oberhot)eit  innehatten,  einen  befonberen  föaehbruef  geben.  £>enn  ba«  herzogliche 

.paus  in  Bommern  ruhte  allein  auf  $>erjog  Söogislaw.  2lu«  ber  ©he  mit  ber 

Warfgräfin  entfprangen  feine  fltnber;  um  fo  mehr  war  man  in  Bommern  um  bie 

Nachfolge  beforgt.  pr  ben  entfchloffenen  ©t)a™fta:  "n*  ba*  überlegene  Urtt)eil  be« 

.•perjog«  ift  ein  ©rlebnifj  bezeichnend  ba«  ber  ©h^nift  mit  befonberer  ©enugthmmg 
oermerft:  $>er  £>er$og  war  ein  eifriger  Säger,  ©inft  gefebat)  eS,  ba§  er  oon  einem 

.pirfa^e,  ben  er  oerfolgte,  angenommen  unb  fo  fthwer  oerlefct  würbe,  bafj  ihm  bic 

©ingeweibe  au«  bem  tfeibe  h^roortraten.  Gr  mußte  in  Uerfermünbe,  ba«  feit  1472 

branbenburgifdj  war,  ärztliche  §ülfe  auffuchen.  dorthin  fdjicfte  nun  Wibrecht  feine 

Oiäthe,  angeblich,  um  ihn  311  tröften,  in  ©irflichfeit  iebodj,  um  eilige  tfunbe  ju  er- 

halten, wenn  ber  fterjog  etwa  geftorben  fei.    511«  $Sogi«law  oon  ber  Slnfunft  ber 

SR«ine>9lunbf4au.   1898.   10.  $tf».  88 

Digitized  by  Google 



1350 eine  Steife  nad)  3erufalcm  oor  400  3ah*en. 

Wätfje  hörte,  ermannte  er  fidj  unb  empfing,  trofe  feiner  faireren  Reiben,  bie  fcborbnung, 

benen  er  auf  bie  Sßotfdjaft  ibreS  Jperrn  antwortete.  <£r  banfe  feinem  ©chwager  für 

feine  ©orge,  aber  bie  Boten  wären  nicht  nött)ig  gewefen,  ba  er  fidj  ®ott  fei  £>anf 

frifö)  unb  gefunb  befinbe.  Um  aber  auch  im  eigenen  Sanbe  afle  fajlimmen  ©erüajte 

ju  jerftören,  30g  er  alsbalb  nach  Bommern  gu  Vioigenfc  0.  ©iefftebe,  wo  er  fuf) 

feinen  Untertanen  jeigte,  für  bie  nun  wet)r  ©unne  webber  upgegan  was."  — 

©olch  entfdrtoffeneS  ftanbeln  braute  lfm  beim  Äaifer,  bei  Königen  unb  dürften 

in  fjofye  Sichtung;  er  würbe  als  SWann,  ber  in  allen  Wethen  mit  feinem  Watt)  unb 

mit  feinem  ©abwerte  Reifen  fönne,  befannt. 

BogiSlawS  ©ema^lin  ftarb:  er  oermählte  fidj  $um  jweiten  2)iale  mit 

«nna,  ber  ©chwefter  beS  ÄönigS  ©igismunb  oon  $olen.  ©ie  braute  ifjm  reiben 

Brautfchafc  in  bie  ®b«  unb  fchenfte  it)m  Diele  Äinber.  £wet  ©ohne  waren  unter 

biefen  bie  eTften.  Ü)a  nun  bie  Wachfolge  gefichert  fdjien,  befchloj?  £>erjog  93ogiSlaw 

feinen  langgehegten  SBunfdj,  eine  Weife  nad)  $erufalem,  ju  oerwirf  liehen;  er  befragte 

biefertjalb  bie  tfanbfdjaft  unb  feine  Wätt)e.  ÄnfangS  würbe  it)m  natürlich  abgeraten; 

benn  bie  Ausgaben  einer  folgen  Weife  waren  nicht  gering;  inbeffen  bie  Unternehmung«* 

luft  ber  jungen  pommerfdjen  ©belleute,  benen  bie  Ucberlteferung  ber  Xljatcn  ihrer 

Voreltern  unter  bem  großen  flaifer  Barbaroffa  baS  ̂ erj  fdjwellen  machte,  ftegfe 

über  bie  Bebenfen  ber  älten,  unb  freubig  fajarten  fid)  Witter  unb  knappen  um 

ihren  §erjog. 

£>er  Äan$ler  „Jürgen  Sieifte"  würbe  mit  ben  Vorbereitungen  $ur  $ahrt 
beauftragt.  (Sine  Än^ahl  feiner  Wätt)e,  welche  ben  £>er$og  als  feine  ©äfte  begleiten 

follten,  beftimmte  biefer  felbft;  jeber  ber  Wätfje  erwählte  Wieberum  mehrere  knappen 

aus  bem  lanbgefeffenen  Slbel.  2>on  ben  gegenwärtig  noch  blüfjenben  ©efchlechtern  be* 

fanben  ftch  folgenbe  befanntere  Warnen  barunter:  Sßerner  0.  b.  ©djulenburg, 

Penning  unb  fllaus  Schwerin,  9?ioigenfc  o.  Gicfftebc,  §ans  unb  Penning 

Borcfe,  Cübele  SMalfean,  Joachim  Wammin,  SDegener  Buggenbagen,  $eter 

£aftrow,  §an3  $uttfamer.  ©walbt  o.  b.  Often,  Gurt  Flemmingen, 

Joachim  "Eewifc,  Dtto  unb  §anS  o.  Sebell,  Bichel  unb  «feter  ̂ ubewelfe, 
Joachim  unb  $aul  ̂ ifccwifeen,  ©erbt  üWanbüoelt,  Steffen  Älieft,  Eh^maS 

SRaffow.   ©S  famen  baju  Srofefnechte,  8  Xrompetcr  unb  in  ©umma  191  ̂ ferbe. 

ÜHit  ̂ arnifchen  unb  tfleibern  würben  bie^Üger  auf«  „tapperfte"  auSgerüftet. 

©ie  erhielten  fogar  eine  befonbere  Uniform:  „ftleibinge  oon  ibel  lunbifch  Xud)."  — 

31n  200  'ißerfonen  traten  fie  bann  am  Üage  £ueiae  VirginiS,  im  §crbft  14%,  bie 

^ahrt  nach  bem  heiligen  £anbe  an. 

Dtjne  befonbere  (£ile  ging  bie  Weife  über  Berlin,  Waumburg,  Würnberg, 

ipeibelberg,  ©ormS  unb  ©peier  bis  nach  ̂ nnSbrucf,  wo  ber  römifche  ßöntg,  Äaifer 

ÜWar imitian  L,  $>of  h^It.  Ueberau  würbe  ber  £>erjog  freunblich  unb  feftlia) 

empfangen,  er  unb  fein  ©efolge  mit  ©efdjeufen  reich  bebacht. 

ÜKajimilian  I.,  beffen  oergebliche  Bemühungen,  in  bem  oielgeglieberten 

$)eutfchlanb  ©tnigteit  unb  Wecht  gu  erzielen,  befannt  finb,  empfing  feinen  ©aft  mit 

befonberer  greubc  „barum,  ba§  er  fia)  31t  beä  Weiches  ©hren  als  gehorfamer  ftürft 

erzeigte."    dennoch  war  ber  fiaifer  anfangs  mit  ber  Weife  „ad  terram  sanetam* 
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nicht  etnoerftanben ;  gewiß  in  bem  ©unfdje,  biefen  freuen  3?afatlen  jeber  Qtit  feinen 

3i»e£fen  bienftbar  machen  gu  (onnen. 

3wölf  Xage  währte  ber  Aufenthalt  am  Kaiferlichen  £>oflager.  üttandjerlet  g«fte 

fanben  ftatt,  auch  eine  ©emsjagb  würbe  abgehalten.  2Bät}renb  biefer  3eit  hatte  fich 

ber  römifa^e  König  wot)l  genugfam  überzeugen  fönnen,  baß  ber  £)ergog  an  bem  ein* 

mal  gefaßten  ©efchluß  fefthielt,  unb  fo  erteilte  er  bie  (Srlaubniß  gur  Oietfe. 

$>iefe  würbe  unter  3urütflaffung  ber  $ferbe  alSbalb  oon  SBenebig  au« 

angetreten. 

II. 

$n  gleicher  ©eife,  wie  einft  bie  Kreuzfahrer,  erbat  £>ergog  93ogiSlaw  oon 

bem  »tatt)  ber  feemächtigen  Otepublif  Schiffe  für  feine  $ahrt.  Mehrere  ©aleeren 

würben  ihm  gur  Verfügung  gefallt.  $>ie  Leitung  übernahm  ein  „Patron in  bem 

»Dir  beutlich  einen  „©taugen"  ober  ,,(£oof"  unferer  £age  wiebererfennen. 

2lm  Sonntag  nach  Trinitatis  begab  fich  £>ergog  SogtSlaw  an  ©orb.  311« 

nach  2  Sagen  gute  ©riefe  auffam,  ging  man  unter  Segel  (1.  $uni  1497).  Anfang« 

fam  man  feljr  langfam  oorwärts.  ^aft  in  allen  $äfen  ber  Ultyrifchen  unb  balmatifdjen 

Küfte  würbe  geanfert.  Das  lagebuch  melbet  baS  anlaufen  oon  *ißarenga,  ̂ Jola,  3ara, 
Sefina,  Sorgula,  föagufa,  (Sorfu  u.  f.  w.,  faum,  baß  unfere  Seef ahrer  einmal  eine 

"Jtocht  unterwegs  gewefen  wären!  JJtefeS  ftimmt  oortrefflich  gu  einer  anberen  92ach« 
rieht  aus  jener  fttit,  bie  befagt,  baß  bie  üenetianifdjen  ©aleeren  nur  langfam  fchifften, 

{eben  ©turmwinb  fürchteten  unb  fich  abenbs  bei  guter  3^*  in  ben  £>äfen  etngufinben 

pflegten.  §n  unferem  $alle  brauchte  man  oon  3>enebig  nach  ̂ affa  etwas  über 

4  Socken. 

£)ic  llnbequemlichfeiten  ber  «Seefahrt,  bie  große  £>ifce,  welche  in  ben  Sommers 

monaten  im  äftittelmeer  herrföt,  mögen  ben  flteifenben  SlnfangS  oiel  ©efdjwerben  oer* 

urfacht  ha&en,  gumal  fich  ©inbfttllen  einteilten.  5Da  aber  bie  £afel  im  allgemeinen 

gut  befefct  war,  unb  man  fich  in  ̂ en  meiften  £>äfen  mit  frifchem  ̂ ßrooiant  oerfehen 

tonnte,  werben  bie  Bommern  ihren  berben  §umor  nicht  oerloren  fyabttu  SllS  bei 

SRagufa,  mofelbft  bie  ©aleeren  fich  oor  Slnfer  gelegt  hatten,  eine  gewaltige  Jöora  ein* 

fefete,  lernten  bie  Pilger  gum  erften  üftale  bie  ©efaljren  ber  Seefahrt  fennen;  balb 

hatten  fie  aber  ein  anbereS  Abenteuer  gu  beftet)en,  baS  bie  t£at)rt  §ergog  ©og  isla  WS 

für  unfer  3«tD^°  befonbers  benfwürbig  gemacht  fyat  £>enn  nicht  gang  100  ra  oon 

SWobon,  weftlich  üftatapan,  geigte  fich  Dc"  Seefahrern  ber  Schrecfen  beS  öftlichen 

ÜDftttelmeereS,  bie  Seeräuber:  „gwo  große  Waoen,  gwo  fubtile  ©aleeren,  5  Ruften". 
$)ie  Bemannung  berfelben  fd)äfcte  man  auf  1000  dürfen. 

üttan  fann  bie  Aufregung  oerftehen,  bie  fich  SWet  bemächtigte,  ©in  Kampf 

gu  8anbe  wäre  ben  norbifchen  ©belleuten  hoch  willfommen  gewefen;  fyex  auf  ber  See, 

fchien  angefichts  ber  feinblichen  ©üchfen  unb  Kanonen  ber  «uSgang  fet>r  gweifelhaft. 

Unb  oon  biefem  Ausgang  hing  ihre  Freiheit  ab! 

S3iS  gum  baltifchen  Horben  war  ja  bie  Kunbe  oon  ben  räuberifchen  $orbcn 

gebrungen,  welche  baS  SÖiittelmeer  beunruhigten,  ̂ ^re  ©raufamfeit  unb  £)ärte  waren 

fprichwörtlich.  ©ar  manchen  Kreugfahrer  hatten  fie  fdjon  auf  ihren  fchnellen  Schiffen 

nach  fcfrifa  in  bie  SJlaoerci  geführt.  &ier  alfo  gab  es  einen  Kampf  auf  tfeben  unb 

Xob.  -  2WeS  ftanb  auf  bem  Spiele! 
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Der  Patron,  welger  in  beriet  abenteuern  wohl  erfahren  war,  fuc^te  aunäSft 

burS  £tft  fiS  dürfen  zu  entlebtgen.  föeStzeitig  ̂ atte  er  alle  ̂ ilger  unter  Detf 

geiSicft  unb  ihnen  bie  gröfcte  9tuhe  anempfohlen,  ̂ efet  ̂ eifete  er  bie  flagge  mit  bem 

Söwen  Don  ©anft  SJfarfuS. 

^njwiftt^en  waren  bie  ftetnbe  näher  gefommen;  in  Rufweite  fragten  fie  naS 

tarnen  unb  §eimath  ber  ©Siffe.  Der  Patron  zeigte  faltblütig  auf  fein  panier  unb 

nannte  feine  ©tabt.  Aber  bie  Surfen  fSienen  es  auf  einen  plöfcliSen  Ueberfall  ab* 

gefehen  ju  haben,  benn  auf  einmal  begannen  fie  auf  bie  Galeeren  abzuhalten  unb  fie 

mit  einem  §agel  oon  Pfeilen  ju  überfSütten.  Die  Pilger  waren  niö)t  unoorbereitet; 

bie  STrompcten  fSmetterten,  unb  StUed  eilte  auf  bie  GefeStSftatton.  ̂ nbeffen  mit 

Feuerwaffen  waren  bie  Bommern  niajt  fonberliS  auSgerüftet  unb,  ba  fie  ftdj  nur  auf 

ihre  ©Swerter  oerlaffen  tonnten,  balb  arg  im  föadjtfjeüe.  QHnige  bura)fö)nitten  t^rc 

üJWatrafcen,  anbere  oerwenbeten  bie  SBretter  ihrer  Äojen  als  ©Silbe  gegen  bie  Pfeile 

ber  Reiben.  Das  ̂ tnberte  nidjt  manajerlei  33erwunbungen  unb  3Jerlufte.  AuS  f>erzog 

©og  isl  aw  erhielt  einen  ©treiffSufj  am  Ringer;  bennoS  ftanb  er  inmitten  ber 

©einen,  fedjtenb  wie  ein  £>elb. 

Aller  flftuth  fonnte  gleiSoiel  niStS  anSriSten  gegenüber  ber  überlegenen 

©Snelligfeit  unb  9ttanöorirfähigfeit  wie  ber  ftarfen  Armirung  beS  ̂ einbeS.  Die 

«einen,  gut  fegelnben  ftabrzeuge  beffelben  gebrausten  bie  Siemen  gwar  aua>,  boS  nur 

in  geringer  unb  in  aweiter  ?inic.  ©o  war  es  tb>en  mögliSr  ben 

fSwerfälligeren,  zum  muStigen  SRarnrnftofe  auSfwlenben  ©aleeren  ber  l^enetianer  immer 

oon  Beuern  auszuweisen,  währenb  fie  bie  Decfe  ber  Gegner  mit  GefSoffen  über* 

fSütteten. 
Um  bie  Gefangennahme  ber  Pilger  unb  ben  Stferfauf  berfelben  als  ©flaoen 

Ijanbelte  es  fiS  für  fie  oornehmu'S  auf  ihren  {Raubzügen.  (Xt>riftUtr>e  Giraten  be- 
trieben übrigen^  bamals  baffelbe  $)anbwerf,  ba«  feine  UrfaSe  in  bem  ftarfen  3RenfSen* 

»erbrauS  auf  ben  (SRuber*)  (Galeeren  hatte.  4  ©tunben  währte  ber  Stampf.  Die  Äugeln 

ber  dürfen  flogen  nnaufhörliS  herüber,  jerriffen  bie  ©egcl  unb  ftetften  bie  ©Siffe  in 

Jöranb,  fo  bafj  bie  d^riften  bem  fteuer  niSt  ©inhalt  thun  tonnten.  SaS  blieb  ben 

Söebrängten  in  biefer  9ioth  übrig,  als  ihren  Gegnern  einen  i>crgleiS  anzubieten?  ©ie 

riefen  Gott  unb  bie  ̂ eiligen  um  £>ülfe  an  unb  baten  bie  dürfen,  baft  fie  fie  „gefangliS" 
annehmen  möSten. 

AIS  bie  ffiäuber  fahen,  baß  bie  Gbriften  um  Gnabe  flehten,  hörten  fie  mit 

©Siefjeu  auf,  um  bie  Galeeren  311  retten.  Aber  fo  groß  war  fSon  bie  ftcuerSnoth, 

bap  man  in  Ermangelung  oon  pumpen  fogar  ©ein  aum  i'öiSen  bcuu&te.  Auf  3?er* 

langen  beS  Anführers  begab  fiS  ber  Patron  auf  baS  ©Stff  beffelben,  um  wegen  ber 

Uebergabc  au  oerhanbeln.  Die  £ürfen  verlangten  bie  Auslieferung  ber  ̂ ilger,  oer* 

fpraSen  aber  ben  $enettanern  freien  Ab3ug.  ©o  mäStig  war  bamals  bie  SRepublif, 

unb  folSe  AStung  flößten  bie  überall  im  öftliSen  ÜWittelmeer  ftationirten  GefSwaber 

ben  oerwegenen  Räubern  ein! 

Der  Patron  ging  auf  bicfeS  Anerbieten  niSt  ein.  (£r  oerwies  oielmehr  auf 

ben  ihm  oom  föatlje  gegebenen  Auftrag,  bie  Pilger  fi(t>er  au  geleiten,  unb  wünfSte 

anbernfalls  bie  Reiben  ̂ ener  au  theilen.  Die  ©tanbhaftigfeit  beS  SSenetianerS,  feine 

Klugheit,  baS  eigene  GefSicf  burSauS  oon  bemjenigen  ber  Pilger  abhängig  3"  maSen, 
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führte  jwar  am  erften  Hbcnb  nic^t  gutn  $ieU.  Dte  dürfen  brachten  oielmehr  ben 

Patron  unter  Bewachung  auf  fein  <Sdjiff  gurütf  unb  ließen  bie  ©aleeren  burdj 

ihre  „Ruften"  unter  ganb  fcbleppen,  um  bie  2?erfjanblungen  am  nächften  üttorgen  oon 

Beuern  ju  beginnen.  Dtcfc  führten  nunmehr  sunt  befriebigenben  Slbfchluß,  ber  ftrei* 

gäbe  «Her  unb  aller  ©cfuffe,  inbem  bie  (Seeräuber  nicht  mit  Unrecht  anbernfaU«  eine 

blutige  fltaa>e  befürchten  mußten. 

93on  nun  an  ging  bie  $af)rt  ohne  $äfjrliö)feit  weiter.  3n  (Sanbia  mürben 

bie  ̂ erwunbeten  gu  ben  ̂ rangtSfanern  an  2anb  gebraut,  bie  fie  bis  $ur  §eimfehr 

pflegten.  §ier  wie  auf  Gtypern  unb  föhoboä  blieb  man  je  eine  9Boa>,  benn  ber 

Patron,  melier  ben  fchlauen  ©efchäftsmann  nie  oerleugnete,  fuchte  bie  Pilger  auf* 

^u^alten,  inbem  er  oerficherte,  e3  fei  in  ber  §eibenfchaft  fein  triebe  unb  große 

^eftileng,  was  bie  ffleifenben  eine  Seit  lang  auch  glaubten. 

III. 

üßit  welchen  ©efühlen  mögen  unfere  Pilger  enblidj  ba8  ̂ eilige  2anb  begrüßt 

haben,  als  fie  am  5.  Huguft  1497  auf  ber  „$eibe  oon  $affa"  anferten!  Diefe  ©tabt 
war  ja  auf  ba§  ̂ nnigfte  mit  ber  ©efdjichte  ber  Äreu^üge  oerfnüpft!  9Wana>er  ihrer 

Vorfahren  mar  ̂ ier  fdjon  gelanbet.  Die  tarnen  SBalbuin,  flitcharb  tfowenherg, 

^riebrid)  IL,  Subwtg  IX.  bezeichneten  bebeutfame  ÜWomente  in  ben  ©efehiefen  biefer 

uralten  <Stabt!  9tun  mar  fie  unter  $ürfenljerrfd)aft,  unb  mit  biefer  mar  ber  ©lans, 

ben  ein  cfcriftlidjeä  Äönigtbum  unb  mächtige  föitter=Drben  für  furge  3eit  biefem 

s3anbe  oerliehen  Ratten,  aufs  9ieue  oerblaßt. 

Die  einigen  £>üter  ber  ̂ eiligen  (Stätten  waren  bamalS  bie  ftrangtSfaner, 

benen  ci§  1333  —  41  ̂ afpre  naa?  ber  einnähme  oon  Slffa  bureb,  bie  dürfen  —  ge* 

lungen  war,  am  Jöerge  #ion  eine  Sßieberlaffung  ju  grünben. 

£>ergog  Söogislaw  fajloß  mit  bem  Patron  ber  oenetianifchen  ©aleeren  $u* 

nächft  einen  neuen  Vertrag.  (£3  würbe  ausgemacht,  baß  er  für  ihn  unb  jeben  feiner 

fliäthe  25  Dufaten  an  Äoft  unb  Ehrung  bis  wieber  gen  3?enebig  erhalten  folle. 

Darauf  erhielt  auch  ber  ©uarbian  oon  ̂ erufalem,  ber  nach  ftaffa  gefommen  war, 

fein  übliches  ©eleitgelb  für  ̂ Pferbe  unb  fonftige  $ülfe. 

Der  2Beg  nad)  ̂ erufalem  war  bie  uralte  Äarawanenftraße,  bie  fdjon  ju 

SalomoS  Qtittn  ccn  35erfc^r  $ionS  mit  bem  Üfteere  »ermittelt  hatte.  3aljtreiche 

Sadjtthürme  ju  beiben  (Seiten  oeTbürgten  bie  «Sicherheit.  $n  SRamleh,  einem  fleinen 

Ort,  10  9)?eilen  oon  $affa,  würbe  2  dächte  ausgeruht;  bann  aber  ̂ erufalem  am 

3.  Sage  erreicht.  —  Der  Aufenthalt  war  auf  8  Sage  bemeffen. 

Die  grauen  Sörüber  su  gion  empfingen  bie  "Pilger  freunbltdj,  gaben  ihnen 

ein  üftafjl  unb  geigten  ihnen  bie  (Statten,  welche  bie  Ueberlteferung  unb  eine  fromme 

©ehnfucht  heilig  nennt.  Da«  Älofter  ber  ftranjisfaner*)  hütete  baS  £>auS,  in  bem 

(SbriftuS  baS  lefcte  »benbmahl  gehalten  unb  bie  ftußwafdmng  an  feinen  Jüngern  Poll* 

gogen  hatte. 

^unächft  würben  baS  Zf/al  ̂ ofaphat,  ber  ©arten  ©ethfemane  unb  ber  OeU 

*)  2)aö  h«"t»flc  ̂ auptflofter  ber  $r<mjtöfaner  befinbet  [xd)  im  Snnern  ber  Stabl  unb 
Reifet  „6t.  Saloator." 
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berg befugt;  oon  ferne  fah  man  ben  ftorban  unb  ba«  STobte  ÜReer.  Hm  Hbenb  beS 

folgenben  £age3  fuljrten  bie  üttönche  bie  Pilger  jur  ®rabe$ftrd)e.  Ü)icfc  umfaßte 

fd)on  fett  ber  $eit  beS  chriftlidjen  ÄönigthumS  bie  fünf  legten  ©tattonen  ber  via 

dolorosa.  Von  ben  ®ebäuben,  roeld)e  um  1500  ftanben,  ift  $eute  atlerbingS  nicht 

Diel  met)r  als  bie  dauern  erhalten;  aud)  bie  Sbefi&oerhältniffe  haben  fid)  geänbert, 

tnbem  bie  gried)tfd)*fatholifd)e  £ird)e  nadj  unb  nad)  bie  SWehr$ahl  ber  §eilig* 

tljümer  erwarb. 

$n  gleicher  ©eife  rote  fyüte  nod)  fatholtfaje  95Mfat)rer  begrüßten  unb  be* 

flauten  bie  ̂ ilger  bie  ̂ eiligen  (Statten:  Die  ©eißelungSfäule,  bie  ©teile,  ba  Gljrifti 

Äleiber  geteilt  rourben,  ba  bie  ßaiferin  Jpelena  Äreuj,  9?ägel  unb  ©peer  fanb,  ben 

SBerg  (Golgatha,  baS  ̂ eilige  ©rab  unb  oteleS  Änbere.  Dann  oerblieb  ber  £>er$og  mit 

ben  ©einen  nad)  altem  Söraudje  eine  9tad)t  im  $8c$irf  ber  ̂ eiligen  ©rabeSfirche.  Um 

SWttternad)t  fanb  unter  ben  ©ebeten  unb  3eremonien  *>c*  ̂ riefter  bei  feierlichem 

Äeqenglanj  bie  Grt^etlung  beS  fliitterfchlageS  an  ̂ er^og  ©ogtSlaro  unb  feine  ©bei* 

leute  ftatt.  ©ruber  $an§o.  ̂ reufeen,  ocrmuthlich  ein  $ohanntter*£)rben8ritter,  ber 

in  3ion  lebte,  oou>g  ben  föitterfd)lag  sunächft  am  $erjog;  bann  biefer  an  feinen 

©efährten.  9iad)bcm  man  ̂ terburd)  bem  Unternehmen  eine  höhere  ©ethe  gegeben  hatte, 

beren  ©ebeutung  für  bic  neuen  töitter  fid)  burd)  Verleihung  oon  Sehen  fpä'ter  inst 

^rafttfd)e  umfe&te,  oerfäumte  man  nid)t,  «Bet^lc^em  foroie  Bethanien  unb  ihre  Denf* 

roürbigleiten  $u  befudjen  unb  in  feierlicher  ̂ rojeffion  bort  $u  beten. 

93eim  Bbfdjtebe  erroiberte  ber  §eraog  bie  Dtenfte  ber  ̂ riefter,  bie  überaß  bic 

ftütyrer  gemalt  Ratten,  mit  retd)ltd)en  ®aben.  100  Dufaten  ftiftete  er  $.  33.  für  eine 

jährliche  3JJeffe,  in  ber  feiner  unb  feiner  (Sltern  gebaut  roerben  foüte.  »ber  aud)  bie 

^Jriefter  unterließen  ntd)t,  beim  Umherführen  auf  bie  9iufelichfett  mtlber  ©d)enhingcn 

gebührenb  aufmerffam  $u  machen. 

Die  SRücfreife  geftaltcte  ftd)  ohne  befonbere  Crrlebniffe.  9tatolifd)e  ©eeräuber, 

bie  ftch  bliefen  ließen,  rourben  »erjagt;  im  Uebrigen  hatte  man  oiet  unter  ©tillen  ju 

leiben  unb  mußte  fich  allein  14£age  in  bem  <£>afen  oon  (Sopem  aufhalten,  ©ei  Äap 

ÜWatapan  gab  es  einen  heftigen  ©türm;  in  (Sorfu  wollten  bic  Änfer  nicht  halten,  unb 

beinahe  roären  bie  ©chiffe  ̂ tcr  an  ben  Älippen  ber  jQfnfel  33ibo  gefcheitert. 

2113  ber  ̂ erjog  enblidj  roieber  Venebig  erreicht  hatte,  rourben  er  unb  feine 

Begleiter  auf  baS  geftltchfte  empfangen. 

Der  Doge  oon  Venebig,  ber  ganje  töatf>  famen  ihnen  in  fünf  prächtig  ge= 

fd)mücften  ©taatSgaleeren  entgegengefahren,  benn  bie  Äunbe  oon  bem  tapfer  über* 

ftanbenen  Xürfenfampfe  rechtfertigte  fold)e  (Ehrenbezeugung. 

Der  .^erjog  unb  feine  (Gefährten  begaben  fid)  alsbalb  au  Söorb  ber  Warfen, 

auf  benen  fie  oon  ben  £>erren  VenebtgS  ehrenooll  begrüßt  unb  im  Triumph  unter 

Xrompeten*  unb  ̂ aulenfd)aü  in  bie  ©tabt  geleitet  rourben.  £>ier  roar  ihr  erfter  ©ang 

3ur  9)?effe.  Der  ©ijajof  eclebrirte  felbft  ein  feierliches  £rod)amt,  roährenb  herrlicher 

©efang  bie  roetten  ßuppeln  be3  ®otte$haufe$  oon  ©anft  SWarfuS  erfüllte.  9fad)bem 

fid)  bie  Üietfenben  ein  roenig  ausgeruht  unb  umgeflcibet  Ratten,  ging  eS  gu  einem 

fürftltd)en  ®aftmat)l,  an  bem  ber  Oiatb  unb  aud)  bie  grauen  unb  Üödjter  beffelben 

thetlnahmen.   3Kan  tafelte  lange  in  höd)ftcr  g-röhlichfeit. 

lieber  bas  g-eftfptel,  baS  roährenb  bes  ÜHahlc«  aufgeführt  rourbe,  fei  nur 
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furg  beridjtet:  ?ln  200  SWänner  in  *ißilgertrad)t  traten  auf.  Kütten  unter  iljnen 

fc^ritt  einer,  ber  ftd)  feiner  Ijofyen  ©eftalt  unb  ftolgen  Haltung  wegen  als  £>ergog 

33ogiSlaro  barftcllte.  9Jun  erfd)ienen  dürfen,  mit  benen  balb  ©treit  entftanb,  ber 

fdjließltd)  au  einem  heftigen  Stampfe  führte,  ©d)on  oerloren  bie  C^riften  ben  ÜWutl), 

ba  [prang  ber  $ergog  fcroor  unb  begann  von  Beuern  baS  ©plagen,  9?un  würbe 

bas  ©piel  gur  $offe.  Die  $erfon,  welcbe  ben  §ergog  barftellte,  erfaßte  einen  fptfcen 

©alten,  fd)lug  unb  ftieß  um  fid)  unb  geberbete  fid)  wie  toll,  wä&renb  bie  Surfen  if>r 

unabläfftg  gu  fdjaffen  matten.  @d)licßlid)  ftieß  fte  einem  berfelben  tljr  §olg  in  ben 

$als,  fo  baß  er  ins  ©affer  fiel.  Die«  foU  nun  baS  ÄHerluftigfte  gewefen  fein! 

3um  ©d)luß  gab  eS  eine  große  ̂ ermanblung,  inbem  bie  Pilger  il)re  Sutten  abwarfen 

unb  nun  in  gelben«  unb  ftlberngeftitften  ©ewänbern  fid)  geigten,  ̂ ergog  Söogislaw 

ließ  für  biefeS  ©piel  „Ijerrlid)  banfen".  3ftan  tafelte  unb  tangte  bis  gum  frühen 

borgen.  —  8  Jage  mäfjrten  bie  geftudjfeiten. 

Der  ̂ ergog  mad)te  auf  ÄUe,  namentlid)  aber  auf  bie  grauen,  einen  tiefen 

©inbrutf.  ®ie  oerwunberten  fid}  feiner  Ijerrlidjen  ̂ erfon  wie  ber  ©eftalten  feiner 

©efäfyrten,  bie  alle  wotylgewadjfene  große  Scanner  waren. 

einmal  fo  na&e  bem  Oberhaupt  ber  (Jljrtftenljeit  war  ein  39efud)  in  Oiom 

etwas  ©elbftoerftänbtid)eS.  Der  $apft  «leranber  VI.  war  fad)erfreut.  ©r  fc^tefte 

bem  £>ergoge  feine  flarbinäle  unb  93ifd)öfe  gur  Begrüßung  entgegen.  Diefe  führten 

i$n  in  baS  „Deutfd)c  §auS",  weld)eS  $eter  ö.  ©atfom,  ber  $od)meifter  in  Greußen, 
inne  Ijatte.  Die  Begrüßung  mit  bem  Zapfte  war  f)erglid).  99ogiSlaw  bezeugte  i$m 

feine  <£&rfurd)t,  mäfaenb  feine  Segleiter  iljm  bie  pße  fußten.  33ei  bem  feierlichen 

$>od)amt,  baS  am  SWontag  natalis  dourini  1498  ftattfanb,  erhielt  ©ogislam  feinen 

$Iafc  unter  ben  tarbinälen  unb  retdjte  bem  fjeiligen  33ater  baS  ©affer.  5)ann  beließ 

tiefer  ifyn  mit  einem  &ut  unb  golbenem  ©d)  werte  unb  ließ  feinen  ®aft  „mit  großem 

©d)al!e  unb  faft  allen  ©pielleuten"  in  SRom  nad)  bem  „Deutfd)en  §aufeM  gurücf  ge* 
leiten.  Än  ben  üblid)en  ($efd)enfen,  Dd)fen,  ©üb,  $rüd)tenr  fehlte  es  natürlid)  nid)t; 

anbererfeitS  mußte  93ogiSlam  an  £wd)  unb  fiebrig  tüd)tig  Dufaten  opfern. 

Der  Witt  burd)  bas  beutfd)e  ßanb,  weldjen  baS  Sagebud)  eingeljenb  befd)reibt, 

geftaltete  fid)  für  33 og isla w  unb  feine  ©d)aar  gu  einer  luftigen  ̂ a^rt  ̂ n  allen 

©täbten  unb  an  allen  ̂ ürftenfyöfen,  bie  fte  befudjten,  würbe  tfjnen  ©ilb,  ©eigen  unb 

$afer  retdjlid)  oerefyrt;  in  allen  Verbergen  lebten  fie  auf  frembe  Soften;  überall 

empfingen  fie  wertvolle  ©efdjenfe.  9iod)  einmal  würbe  Äaifer  ÜWajimilian  in 

ftnnSbrutf  befud)t.  Die  Äaiferin  retd)te  bem  £>ergoge  einen  $erlenfrang.  (£r  felbft 

fd>mauft  unb  tangt,  rennt  mit  ̂ eter  $  übe  weiß  fd)arf  unb  fyebt  feinen  Gegner  aus 

bem  ©atteL 

UlS  cnblid)  nad)  faft  gweijä^riger  «bwefen^ett  ̂ ergog  SSogiSlaw  in  fein  eigenes 

i^anb  fommt,  gießen  i^m  (Äeiftltd)feit  unb  sBolf  mit  Äreugen  unb  ̂ a^nen  entgegen  unb 
loben  laut  ®ott. 

»m  Donnerftag  nad)  ̂ ßalmarum  ritt  ber  prft  in  Stettin  einf  wo  ifjn  bie 

©ürger  mit  großer  ̂ reube  begrüßten. 

Der  G^ronift  aber  fügt  3um  ©d)luß  ̂ ingu:  „9luf  gemelbeter  iReife  ̂ aben 

©.  5.  ©.  1768  Dufaten  oerfd)enfet." 
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$on  g.  Tuge,  §afenmeifter. 

(Kit  3  Slbbilbungen.) 

Die  gewaltigen  Umwälzungen  auf  bem  Gebiete  ber  ©eefahrt,  weld)e  bie  immer 

mehr  SRaum  gewinnenbe  £errfd)aft  beS  Dampfe«  beroorruft,  matten  fuh  in  Deutfd)lanb 

oor  nunmehr  14  fahren  aud)  perft  in  ber  ̂ odjfeefifdjeret  geltenb.  2Jian  fajritt  bagu, 

einen  Dampfer  lebiglid)  gum  ̂ wetfe  ber  ̂ ifcf?crct  mit  bem  (Skunbfäjleppnefc  au  bauen. 

3$on  vielen  Seiten  fah  man  btefed  Unternehmen  als  burdjauS  oerfehlt  an  unb  glaubte 

nidjt,  baß  bie  hoh*n  Söetriebsfoften,  meldte  ein  Dampfer  im  93erhältniß  ju  ben  {leinen 

^ifdjer  *  ©egelfahrgeugen  erfoTbert,  burd)  ben  größeren  $ang  gebeeft  werben  fönnten. 

Diefe  Änfidjt  würbe  unterftüfct  burd)  bie  wtberftrebenbe  Haltung  ber  ̂ ifcher,  weldje  in 

bem  neuen  betriebe  eine  ftarfe  ftonfurreng  entstehen  faljen  unb  außerbem  befürchteten, 

baß  bie  (Jrgiebigteit  ber  Don  ihnen  befugten  ̂ ifdjgrünbe  erheblid)  gefdjwädjt  mürbe, 

wenn  bie  Dampfer  mit  ihren  größeren  unb  fajroereren  ®eräthen  biefelben  bearbeiteten. 

Die  erfte  Söefurdjtung  hat  fid)  als  grunbloS  erwiefen,  ba  buTd)  bie  Dampf  *$>od)fee* 

flfd)erei  bebeutenb  beffere  ÜWarft*  unb  Äbfafcoerhältniffe  gefajaffen  worben  finb,  bie 

aud)  ben  ©egelfahrjeugen  ju  ®ute  fommen.  ©a$  bie  $ifd)er  in  Söcjug  auf  bie  (Sr= 

giebtgfeit  ber  ©rimbe  an  ber  beutfd)en  SRorbfceffifte  fürd)teten,  fd)eint  inbeß  leiber 

eingetreten  gu  fein. 

33iele  heroorragenbe  ̂ if äderet* ©aajoerftänbige  ftanben  $u  «nfang  ber  Dampf* 

^odjfeefifdjeret  auf  ©eite  ber  ©egelfahrgeuge,  beren  oölltgen  föuin  man  mit  ©id)erheit 

oorauSjufehen  glaubte  unb  annahm,  baß  burd)  ben  Untergang  ber  ©egelflotte  ber  alte 

©tamm  ber  tudjtigen  $ifd)er  bemfelben  ©djiefial  anhetm  fallen  mürbe.  <£s  ̂ ieß,  mir 

werben  bann  für  einen  tüchtigen,  felbftftänbigen  SWtttelftanb  eine  arme,  ̂ unt  I^eil  »er* 

wilberte  SRotte  oon  Üagelöbnern  ber  9t^eber  unb  Vitien « ($efellfd)aften  eintauf  d)en- 

Xrofe  ber  energifd)ften  Stellungnahme  ganzer  (Gruppen  intereffirter  Seute  würbe  ber 

einmal  angebahnte  §rortfd)ritt  aber  nidjt  gehemmt  (SS  würben  Dampfer  gebaut,  unb  balb 

fah  man  einen  gang  neuen  lof>nenben  CrrwerbSgwetg  gu  f)ot)tx  ißlüthe  gelangen;  bie  $abl 

ber  ̂ tfd)bampfer  ftieg  in  ben  oerfloffenen  14  fahren  in  Deutfdjlanb  auf  120,  unb  bie 

Sämargfeher  behielten  nic^t  föedjt  Das  ̂ eifpiel  ber  ̂ tjd)bampfer  mirfte  auf  bie 

©egelflotte  fo,  baß  man  bie  alten,  wenig  feetüd)tigen  ©wer  immer  mehr  befeitigte  unb 

ftatt  ihrer,  in  gwar  geringerer  Ängahl,  aber  immerhin  beffere  flutter  baute.  «ud)  ber 

©tamm  berufstätiger  $tfd)er  ging  nid)t  p  ®runbe,  wenngleid)  bie  3aljl  ber  felbft* 

ftänbigen  betriebe  fid>  um  ein  Geringe«  oerminberte.  Die  aufblühenbe  Dampfftf<heTet 

bot  auf  ihren  gahrjeugen  ben  ftifä«™  vetc^lic^e  Gelegenheit  jur  Unterfunft  unb  jum 

ftortfommen,  benn  gerabc  ihrer  beburfte  man  in  erfter  öinie.  Dod)  reid)te  bie  flahl 

ber  $ifd>er  balb  mdjt  mehr  aus,  um  bie  Dampfer  gu  befefcen,  unb  boten  biefelben  ben 

flüftenfahrem  unb  fonftigen  ©eeleuten  ber  Meinen  ftah**.  &«n  ftarfen  9?iebergang 

ber  lefcteren,  eine  außerorbentlid)  willfommene  (Gelegenheit  gum  ©rwerb.  9iod)  eine 

anbere  Kategorie  oon  ̂ -ifchern,  weld)e  bisher  nur  währenb  beS  ©ommerS  auf  fyoU 

länbifdjen  §>eringSloggern  gefahren  hatten  unb  im  ©inter  anberen  33eruf$arten  ob= 

lagen,  benujjte  bie  (Gelegenheit,  um  bauernb  einen  befferen  SBerbienft  gu  erzielen  unb  in 
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ihrem  eigentlichen  Berufe  thätig  311  bleiben,  unb  fo  mürbe  bie  Dampffifcherei  $u  einem 

in  nationalöfonomifcher  £>inftcht  rostigen  ©ewerbe,  welches  nicht,  wie  oon  einigen 

©eiten  gefürchtet  würbe,  fchäbigenb,  fonbern  in  mancher  $inficht  förbernb  auf  bie 

Äüftenbeoölferung  unb  it)ren  SBohlftanb  etnwirfte. 

%n  ungeahnt  furjer  3eit  hat  ber  Stampf  bie  $>errfchaft  über  bie  ©runb* 

fcbleppncfefifdjeret  gewonnen.  sticht  in  Slnwenbung  gebracht  würben  bagegen  bisher 

Dampffahrgeuge  bei  ben  ÜTreibnefeftfchereien  DeutfchlanbS.  Die  ©rünbe,  welche  gegen 

bie  SBerwenbung  oon  Dampfern  in  biefem  betriebe  geltenb  gemacht  werben,  finb  ähnliche 

wie  biejenigen,  welche  feiner  $eit  gegen  bie  Dampf'ö&runbfchleppnefeftfcherei  $u  fprechen 

fchienen.  $m  SSefonberen  ift  es  bie  Verteuerung  beS  Betriebes,  welche  ber  auf  nur 

einen  Ttyil  beS  Jahres  befchränfte  £>eringSfang  nicht  gu  tragen  oermag.  .  ££ür  bie 

(Einführung  beS  Dampfes  als  bewegenbe  Äraft  fpricht  bie  geographifdje  Sage  Deutfch* 

lanbs,  wenn  man  fich  bem  3ufl  3e^  oerfchließen  will  unb  bei  ber  Oerings« 

fifcherei,  wie  bei  allen  anberen  ̂ Betrieben,  ben  ©runbfafc  „time  is  money"  gelten  läßt. 

Die  §eringSfangpläfce  liegen  oon  ber  beutfa)en  fiüfte  weit  entfernt,  baS  Stofflichen  ber* 

felben  unb  bie  föücffehr  in  ben  §afen  nehmen  mit  einem  (Segelfahrjeug  oft  unoerhältmfc 

mä&ig  oiel  3ett  in  Stofpruch.  pr  anbere  §>eringSftfcherei  treibenbe  Nationen.  ©Rotten, 

(foiglänber,  Norweger  unb  (Schweben,  benen  bie  $>eringSfangpläfce  näher  finb,  fällt 

biefer  Umftanb  nicht  in  bem  9ttajje  wie  für  Deutfchlanb  in«  Gewicht,  unb  ift  bie* 

ein  ©runb,  bafe  man  auch  in  Jenen  ßänbern  bisher  ben  fteringsfang  hauptfächlich  ober 

ausschließlich  mit  ©egelfahrseugen  betreibt.  Da,  wie  fdwn  erwähnt,  ber  $eringSfang 

an  einer  beftimmten  Äüftenftrecfe  immer  nur  für  eine  gewiffe  ̂ eriobe  lot)nenb  ift,  fo 

muß  ein  für  bie  HuSnüfcung  beffelben  erbauter  Dampfer,  um  beftet)en  ju  !önnen,  für 

bie  übrige  $eit  eine  anbere  SBerwenbung  finben,  unb  t)itt$a  ift  auch  nicht  überall  @e* 

legenheit  oorhanben.  Das  ̂ ächftliegenbe  ift  bie  ̂ Urbarmachung  folcher  Dampfer  burch 

ben  ©etrieb  ber  ®runbfcbleppnefe*ftifcheret.  3U  33erwertt)ung  ber  ̂ robufte  biefer 

fifcherei  gehört  ein  groger  gifchmarft  möglichft  im  ̂ eimathshafen,  unb  nur  feiten  treffen 

btefe  33oTauSfefcungen  gu.  Die  größere  ̂ Beweglichkeit  unb  geringere  Äbljängigfeit  eines 

Dampfers  oon  ffiinb  unb  SBetter,  welche  eine  weit  größere  Ausbeute  an  geringen  als 

bei  einem  Segellogger  als  ficher  erfreuten  laffen,  werben  aber  nicht  genügen,  um  einen 

©ewinn  ju  erzielen,  ber  gro§  genug  ift,  um  ben  Dampfer  5—6  SWonate  bes  Jahres 

unthätig  im  £>afen  liegen  $u  laffen,  wie  einen  Segellogger,  unb  an  ber  Schwierigfeit, 

biefen  Umftanb  gu  befeitigen,  finb  Dielleicht  alle  bisherigen  Erwägungen,  ben  Dampf 

auch  in  ber  ̂ enngsfifcherei  bienft&ar  ju  machen,  gefcheitert. 

Die  fteringSfifcherei  ift  für  Deutfchlanb  oon  groger  Sßebeutung  unb  übertrifft 

an  wirthfehaftlichem  SBertt)  fogar  bie  gut  entmicfelte  ftrifchfifchfifcherei,  fo  baß  baS  33e^ 

ffreben,  berfelben  einen  größeren  Umfang  gu  geben  unb  an  ber  reichen  Ausbeute,  welche 

bie  SWorbfee,  baS  beutfehe  Stteer,  an  geringen,  biefem  oorgüglichften  aller  35olfS-- 

nahrungSmittel,  liefert,  in  gebührenber  Söeife  gu  partigipiren,  wohl  erflärlich  ift.  Die 

Einfuhr  oon  gefallenen  geringen  erreichte  im  legten  $at)re  1  800  000  Sonnen,  welche 

einen  ©ertt)  oon  40  SWtllionen  3J2arf  repräfentiren.  33on  ben  Deutfchen  £>enngS= 

fifdjereien  würben  etwa  96  000  Xonnen  jährlich  bisher  probugirt.  33on  ber  ©efammts 

probuftion  geht  etwa  '/s  an  geringen  nach  Deutfchlanb;  biefeS  ift  alfo  eiitfc^teben  ba<: 

am  meiften  fonfumirenbe  Sanb.   fflngefidjts  biefer  $at)kn  ift  bie  Srage  naheliegend: 
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SBarum  finb  wir  unter  foldjen  Umftänben  nicht  mehr  am  &ange  bct  geringe  beteiligt? 

Die  weiten  Entfernungen  beutfdjer  £>äfen  oon  ben  ftangpläfcen  unb  ber  h«rburch 

bebingte  Großbetrieb  finb  bie  mef  entlich  ften  .fnnberniffe  gewefen,  welche  ber  Entwitfclung 

ber  $eringSfifcberei  in  Deutfa)lanb  entgegenftanben  unb  biefelbe  berartig  brüeften,  baß 

fie  mit  onberen  Nationen  nicht  erfolgreich  in  ben  Wettbewerb  treten  fonnte.  ̂ olitifche 

Berhältniffe  unb  beionberS  bie  äleinftaaterei  ̂ inberten  in  Deutfchlanb  baS  3uftanbe« 

fommen  unb  Befteben  großer  Unternehmen  oon  nationaler  Bebeutung.  Die  1769 

mit  Jpülfe  ber  preußischen  Regierung  in  Emben  gegrünbete  unb  oon  gfriebti^  bem 

(Großen  fräftig  unterftüfcte  £)eringSftfchcrei  ging,  als  Crmben  1815  oon  Greußen 

getrennt  mürbe,  311  ©runbe.  Die  Einigung  beS  beutfdjen  BateTlanbeS  braute  auch  bie 

Grunbbebingungen  für  bas  Beftehen  einer  großen  ̂ >ering3ftfa)eret«(SJefet(f(6.aft  mit  (ich. 

Der  beutfdje  UnternehmungSgeift  war  nicht  erftorben  unb  regte  fidj  alsbalb;  1872 

mürbe  bie  noch  jefct  beftehenbe  unb  mit  guten  Erfolgen  arbeitenbc  £>eringSftfcheret* 

<S>cfeüfct)aft  in  Emben  gegrünbet.  Doch  aua)  fie  hat  ferner  ju  fämpfen  mit  ben  aus 

ber  geograpfnfehen  £agc  ihrer  BetriebSftelle  anberen  Wationen  gegenüber  ermachfenben 

Wacbtbeilen.  Diefe  burch  Slnwenbung  beS  Dampfe«  als  bewegenbe  Äraft  für  bie 

ftifdjeret  treibenben  ̂ h^ufle  nach  ÜRögltchfett  ju  oermtnbern,  oerfucht  in  biefem 

^ahre  jum  erften  Üflale  bie  gering«*  unb  §ocbfeefifcheret  *  Gefellfcbaft  in  ©cefte* 

münbe.  Die  Gefellfchaft  hat  fich  im  oorigen  %*t)Xt  mit  einem  ©runbfapital  oon 

1  500  000  ÜBt.  gebilbet  unb  bisher  5  Dampfer,  benen  noch  3  folgen  werben,  auf  ben 

.fteringSfang  biita"$g*fanbt.  SSie  fdwn  ber  Warne  fagt,  will  bie  ©efeüfdjaft,  in  ber 

für  bie  £>eringSftfcf)erei  nicht  geeigneten  $eit  bem  ftrtfchftfchfang  obliegen,  für 

beffen  ̂ robufte  fie  an  bem  großen  ftifchmarft  GeeftemünbeS  baS  günftigfte  «bfafc* 

gebiet  ftnbet. 

Die  für  bie  3*oecfe  ber  ©efeUfdjaft  erbauten  Dampfer  mußten  fo  eingerichtet 

werben,  baß  fie  einmal  gur  £)eringsfifcherei  unb  ferner  gum  ̂ rtfehfifchfang  geeignet 

finb.  Beibe  Betriebsarten  erforbern  aber  fo  oerfchiebene  Einrichtungen,  baß  fie  gleich« 

zeitig  auf  bemfelben  Schiff  nicht  ausgeübt  werben  fönnen.  Um  aber  ohne  große  Um* 

änberungen  unb  Unfoften  jum  gegebenen  3eitpunft  bic  Betriebsart  wechfeln  $u  fönnen, 

beburfte  es  bes  befonberen  £tw$  eines  Dampfers,  bei  bem,  abweichenb  oon  ben  bisfjeT 

gebauten  ftifebbampfern,  auch  für  bie  befonberen  Bebürfniffe  ber  JperingSfifcherei  in 

erfter  Sinie  fltücfficht  genommen  war.  3"  lefetcr  &inji$t  hatte  man  in  bem  im 

oorigen  $abre  in  §>ollanb  erbauten  £>eringsftfchbampfer  „Königin  SEßilhelmina"  ein  Bor* 

bilb,  boaj  ift  biefer  Dampfer  für  $rif<hftfchfifcherei  mit  deinen  eingerichtet,  währenb 

hier  mit  bem  L^runbfchleppnefe  gefifcht  werben  foü.  Es  würben  im  ftrütjling  biefeS 

Jahres  5  Dampfer  in  ©au  gegeben  unb  jwar  einer  bei  ber  ftirma  Bonn  <fc  ÜWeeS 

in  Wotterbam  unb  üicr  bei  ber  ftirma  ̂ ot).  E.  STecflenborg  in  ©eeftemünbe.  Die 

beiben  erften  Dampfer  gelangten  Anfang  $uli  jur  Äblieferung  unb  oerließen  am  16. 

begw.  18.  ftuli  ben  $afen  ju  ihrer  erften  ipcringSfangrcife. 

Die  Dampfer  haben  bie  $orm  ber  ftifchbampfer,  ber  Bug  ift  babura)  baß 

ber  fonft  übliche  2L*ellenbrecheraufbäu  fehlt,  weil  bcrfelbe  beim  SluSfefcen  beS  WefceS 

binberlich  fein  würbe,  etwas  niebriger.  Die  Üafelage  befteht,  wie  bei  ben  ftifch5 

bampfern,  aus  jwei  *ßfahlmaften.  Die  Schiffe  finb  aus  Stahl  gebaut,  37  bis  39  m 

lang,  6,5  m  breit  unb  3,5  m  tief.   Der  Brutto  sSHaumgeljalt  beträgt  beim  „^riebrich 
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Gilbert" ,  welker  in  £>oüanb  gebaut  ift,  595  cbm.  <5te  finb  mit  breicülinbrigen 
ÜJ?afd)inen  auSgerüftet,  »oelaje  350  ̂ ferbefräfte  inbijtren  unb  bis  gu  122  Umbrefmngen 

in  bcr  3#inute  machen.  Die  Durtömeffcr  ber  ßulinber  finb  285,  450  unb  740  mm. 

Die  9iö^rcnfcffet  b>ben  eine  £>eiaflädje  oon  96  qm  unb  ber  böcftfte  juläfftge  Dampf; 

bruef  beträgt  12,5  'ittttnofpbären.  Der  Äofylenoerbraud)  würbe  bei  oollem  Dampf  auf 

0,6  kg  pro  ̂ ferbetraft  unb  (Stunbe  feftgefteüt,  unb  bie  Dampfer  baben  ein  Äofjlen* 

faffungSoermögen  oon  55 — 60  Zon$  in  ben  Fünfern.  33ei  ben  Probefahrten  mürben 

11  — II1, 2  Shioten  als  ̂ brgefdnmnbigfeit  bei  Stfoübampf  feftgefteüt. 
25on  ben  (£inrid>tungen  an  Dcrf  ift  junäajft  bie  311m  Vagem  ber  9iefcreepS 

mäfjrenb  beS  ftifdjens  unb  beim  Ginbolen  bienenbe  93orria)tuiig,  Üieepflüfen,  an  bcr 

<5teucrborbfeite  am  33orfteocn  ju  ermähnen.    Diefelbe  beftebt  aus  brei  nebencinanber 

Grfter  bcutfdjcr  >>*ringöfud)bampfcr. 

auf  ber  Meeting  angebraebten  fyalbrunben  unb  forgfältig  geglätteten  Vagem  aus  ̂ od- 

fyo%  3roifajen  benen  fid)  leidjt  brcfjenbe  aufredjtftefyeubc  Stötten  befinben.  lieber  biefe 

Sager  gleitet  beim  ©infjolen  baS  töeep  hinweg  unb  ba  burd)  eine  oorljanbene  Unebenheit 

ober  bergleidjen  baS  9ieep  bcfdjäbigt  werben  fönntc,  fo  loirb  auf  bie  fauberfte  SluS* 

füljrungj  berfelben  befonberer  323crtl>  gelegt,  bie  Söebeutung  ber  (Stnridjtung  wirb  bei 

^öefa^rei  bung  ber  ̂ ifdjerei  unb  beS  9iet$eS  näher  erläutert.  Um  bei  ber  eben  er* 

wähnten  Strbeit  möglidjft  oiel  ̂ lafc  311  haben,  bat  man  and)  baS  SUiferfpitt  auf  bem 

33orbecf  fortfallen  laffen  unb  fueot  ben  s?lnfer  mittelft  £)aftau  ober  ®icn  mit  ber  ̂ efc- 
winbe  auf.  JUS  foldjc  finb  bie  oon  ber  ftirma  (Hliot  <fc  ®arroob  in  33eccleS, 

»Suffolf,  Ijergefiellten  Dampffpille  angewanbt.  Diefe  OHnten  finb  außerorbentlid) 

leidet  ju  bebienen,  aud)  ber  ungeübtefte  äRami  erlernt  bie  ̂ anbbabung  beS  Dampfe 

Dentils  in  fürjefter  $üt  unb  arbeitet  mit  ber  SßMnbc  um  fo  fixerer,  als  fein  Stanbort 
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ihm  ermöglicht,  bie  i'eiftung  bcrfelbcn  überleben.  Das  Jriebwerf  befinbet  fid)  im 

Äopf  beS  Spilles  unb  ift  bietet  üericbloft'en,  fo  ba&  ©efabr  für  bic  3)fannfchaft  aus* 
gefchloffen  unb  bie  Sftafcbtne  gegen  ©ittcrungScinflüffe  geföüfet  ift,  SJorjüge,  bie  ben 

meiften  anberen  fionftruftionen  abgeben,  Die  ©lliot  &  ®arroobfche  SBinbe  ift  jur 

3eit  baS  53cfte,  was  in  biefer  Ziehung  für  ftifcherfahraeuge  ejiftirt,  bie  für  ihre 

Arbeiten  nicht  mehr  als  4—6  ̂ ferbefräftc  benötigen.  Stuf  ben  £>ertngsbampferu 

wirb  biefelbe  mit  emer  großen  Dampfwtnbe  mit  Xrommel  für  bie  Schleppleine  bes 

©runbnefeeS  auSgewccbfelt,  fobalb  ber  Dampfer  bem  ftrii'chfifchfange  nachgeben  fei!, 
benn  für  bie  Arbeit  mit  bem  ®runbfdjleppnefc  eignet  fie  fid)  nicht 

Der  Gintheilung  beS  «Schiffsraumes  entfprechenb,  befinben  fid)  auf  bem  SBorbecf 

vom  9tfebergang  beS  ̂ JannfdjaftslogiS  ab  16  t'ufen,  in  welche  ein  £)eringSfafj  bequem 

hineingeht,  je  8  an  jeber  Seite  beS  üftittfclnffSlängSfchottS  aneinanbergereit)t  Dtefe 

Einrichtung  ermöglicht  baS  Arbeiten  mit  ben  in  ben  fleinen  Äbtheilungen  oerftauten 

Raffern,  ohne  bie  Gefahr,  baß  bei  roßenbem  Schiff  bie  Raffer  übergehen.  Dann  folgen 

jmei  Vulen  sunt  9ie&*  unb  eine  jum  SReepraum. 

Da«  jum  Aufnehmen  ber  gangen  93efafeung  eingerichtete  große  Söoot  ift  hinter 

bem  Aufbau  über  ber  2)?afcbine  plajirt  unb  nimmt  ben  größten  Xtyii  beS  «chterbcefs  ein. 

Um  für  bie  Arbeit  be«  SchlacbtenS  unb  Sailens  ber  gefangenen  .geringe  möglichft  oiel 

$lafe  ju  behalten,  hat  man  äüeS  oermieben,  was  benfelben  auf  tem  35orbecf  einfajränfen 

fönnte.  Huf  ber  Meeting  ift  mittfdjiffS  eine  lange  hölzerne  ffloße  angebracht,  über  welche 

bie  ̂ eringSne&e  an  Detf  geholt  werben,  Slußerbem  ftnb  Dorne  unb  hinten  bie  für 

®runbf<hleppnefcfifcbcrei  erforberlichen  eifenten  Voller  »orgefehen.  Die  innere  ©in* 

theilung  beS  Dampfer«  befteht  oom  33orftcoen  beginnenb  bis  jura  ÄoÜifionSfchott  au* 

einem  ÜWannfchaftSlogiS  für  18  ÜRann.  Dann  folgen  bie  i^aberäume.  3ur  &CT; 

ftellung  berfelben  ift  ber  «Schiffsraum  burch  ein  fefteS  flängsfehott  in  jwei  Xtytic 

getheilt,  unb  burch  9  Cuerfdjotten  aus  £ola  finb  18  Äbtheilungen  gef djaffen,  welche 

ein  längSfchiff«  liegenbeS  £>eringSfaß  aufnehmen  tonnen,  ̂ ebe  Slbthetlung  bietet  {Raum 

für  35  Raffer.  Dem  ?aberaum  fchltefjen  fich  9iefc*  unb  SHeepraum  an.  Sefcterer  geht 

quer  über  baS  Schiff  unb  bient  $ur  Slufnahme  beS  5000  m  langen  unb  im  Durch = 

meffer  4-6  cm  ftarfen  ̂ anfreeptaueS.  Durch  ein  Schott  oon  biefem  IRaum 

getrennt  finb  bie  Wefcräume,  in  benen  bie  150  ftefee,  ä  30  m  lang,  oerftaut  werben. 

Dann  folgen  Äohlenbunfcr,  2Rafchtne  unb  Äajüte. 

Die  ffläume  für  Sonnen  unb  ftifchereigeräth  finb  berartig  eingerichtet,  bafj  fie 

ohne  (Schwierigfeiten  unb  Soften  jum  <£tSraum  unb  Saberaum  für  frifche  $ifdje  um* 

gewanbelt  werben  tonnen,  alle  hierju  erforberlichen  SWaterialien  finb  an  93orb  oor= 

hanben,  unb  bie  Umwanblung  fann  in  fürgefter  $eit  oofljogen  werben.  %m  äußeren 

SchiffSförper  ift  ein  am  SBorfteoen  eingebautes  fttuber  $u  erwähnen,  welches  mittelft 

einer  am  Decf  befinblichen  ̂ inne  bewegt  wirb,  ober  beim  83orwärtSbampfen  burd) 

eine  Vorrichtung  feftgeftellt  werben  fann.  Das  föuber  ift  in  ben  SchiffSförper  ein- 

gebaut, ju  welchem  .ßweefe  ein  ftarfer  35or=  unb  außerbem  ein  föuberftecen  erforberltch 

waren,  löei  SWittfchiffSlage  beS  föuberS  paßt  es  genau  in  ben  jur  aufnähme  beS* 

fclben  bienenben  ̂ lusfchnitt,  was  burchauS  nothwenbig  ift,  um  ein  UnflarweTben  ber 

Oicfce  gn  oermeiben.  Die  ©inbauung  biefeS  ffiuberS  war  nothwenbig,  um  beim 

9luSfe&en  ber  9Zeße,  welches  über  ben  2?orfteoen  gefchieht,  alfo  mit  ÜiücfwärtSar&eiten 
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ber  ÜWafdnne,  fteuem  unb  bie  4500  m  lange  9?efefleet  in  einer  geraben  ̂ inte  au«* 

bringen  $u  fönnen. 

Die  ©efafcung  eine«  sunt  £>ering$fang  auSgeljenben  Stampfer«  ift  außer  bem 

Kapitän  21  SWann  ftarf  unb  befteht  au«  einem  <Beftmann,  einem  Äocf),  8  3Watrofen, 

2  älteren  tfetchtmatrofen,  2  jüngeren  tfeidjtmatrofen,  2  rtieepfdueßern  unb  2  Äbholern, 

2  üWafchiniften  unb  einem  Reiser.  Der  Wtmann  oerfieht  bie  ©teile  be«  ©teuere 

mann«  unb  ift  auf  ben  jefet  in  ftahrt  befinblichen  Dampfern  ein  befahrener  Sfapitän 

oon  ©egelloggern.  Die  Stellen  finb  mit  ̂ ollänbcrn  befefct,  benen  aber,  weil  fie  nid)t 

im  $3efi$e  beutfdjer  SBefähigungS^eugniffe  gutn  ©a?iffer  finb,  bie  Rührung  ber  Dampfer 

nicht  ubertragen  werben  fonnte.  Die  ÜDiatrofen  finb  fämmtlid}  8eute,  bie  längere 

$at)re  auf  .^eringSloggern  unb  ftifchbampfern  gefahren  b^aben.  Die  $eid)tmatrofen 

b^aben  1  —  3  ©ommer  auf  doggern  gebient  unb  bie  jungen  (9ieepfchießer  unb  Slbboler) 

1  %atfi  gefahren  ober  finb  unbefahren.  Die  ̂ ubjer  ber  Dampfer  müffen  bie  Prüfung 

jum  ©djiffer  auf  fleiner  ftabjt  beftanben  fyafxn.  211«  2Kafa)inenperfonal  genügen  nad} 

ben  gefefclidjen  SJorfchriften  2  ÜJiafct)tniftcn.  bie  ben  jBefäfjigungänachwei«  für  See* 

bampffchiff«mafchiniften  4.  Älaffe  Reiben.  Die  leitenbe  ©teile  ift  tnbeß  auf  ben 

Dampfern  ÜWafchiniften  mit  höherem  patent  übertragen.  Kapitän  unb  ©eftmann 

haben  mit  ber  Qi^cberct  einen  befonberen  «ertrag,  bureb,  ben  ihre  flntfjeile  am  ©eroinn 

feftgcfefct  »erben.  ßbenfo  bezieht  bie  ganje  ÜWannfchaft  nur  einen  £b>il  ihre«  35er« 

bienfte«  al«  fefte  §euer  unb  ift  im  Uebrigen  nach  ihrer  Gharge  mit  größerem  ober 

fleinerem  «ntfjeil  am  ©eminn  betheiligt.  <£«  erhalten  j.  bie  üttatrofen  12  3M. 

wöchentliche  §euer  unb  15  Pfennige  für  jebe  hanbel«üblia>  gepaefte  Tonne  gering,  bie 

älteren  tfeichtmatrofen  9  0J?f.  &euer  unb  12  Pfennig  pro  Tonne  u.  f.  w.  biö  gum 

jüngften  jungen.  Äußcrbem  wirb  für  jebe  flteife,  bie  mehr  al«  200  Tonnen  bringt, 

ber  üWannfdjaft  eine  nach  ber  Charge  ju  oertljeilenbe  Prämie  oon  48  ÜWf.  gemährt, 

ber  ©djtffer  unb  ©teuermann  erhalten  außerbem  je  7»»  pie  übrigen  l'eute  je  V** 

Tonne  gering.  SÖenn  ber  (Sefammtfang  am  Gnbe  ber  ftangperiobe  1600  Tonnen 

unb  mehr  beträgt,  fo  erhalten  bte  Veute  eine  weitere  Prämie  in  geringen  oon  1  ,'4  bi« 
Vic  Tonne.  Äudj  ba«  SDJafdnnenperfonal  hat  an  ben  Prämien  feinen  Hntyeil-  Dtefe« 

©tyftem  ber  ̂ Beteiligung  ber  gefammten  2J2annfä)aft  am  ©ewinn  ift  für  betbc  Theile, 

^iheberei  mie  löefafcung,  gleich  oortheilfjaft,  unb  ba«  $ntcreffe,  welche«  baburdj  in  ber 

ÜWannfdjaft  geweeft  wirb,  fiebert  ein  gemeinfame«  ©treben  nad)  gutem  ̂ ange  unb  eine 

möglichft  forgfältige  Söebanblung  ber  geringe  beim  ©algen  unb  ©flachten,  ba  oon 

ber  Qualität  ber  $rei«  unb  oon  biefem  bie  Prämien  abhängen,  welche  noch  für  un* 

gefallen  angebrachte  geringe  befonber«  bejahet  werben. 

Die  ©aufoften  eine«  .£>ering«bampfer«  betragen  runb  120  000  üßf.,  feine 

3lu«rüftung  mit  ftifchcreigeräth  runb  18  000  Üflarf.  Dtcfc«  Severe  befieht  wie  fchon 

erwähnt,  au«  150  ftefeen.  Da«  einzelne  9iefc  ift  eine  au«  feinem  ®arn  ̂ ergefteüte 

^e^fläche  oon  31,5  ra  Sänge  unb  15,5  ui  Tiefe,  weldje  in  ber  Sänge  720  ÜHafchen 

unb  in  ber  Tiefe  336  flttafchen  ijat.  9ln  ber  oberen  ©eite  ift  ba«  föefc  mit  Äorf- 

ftücfen,  unten  mit  $5lei  oerfehen,  fo  baß  e«  wie  eine  $öanb  im  Sföaffer  fteljt.  Die 

9fefce  werben  unter  einanber  ber  Sänge  nach  oerbunben  unb  bilben  eine  9iefewanb  oon 

4700  m  Sänge.  SDiit  bem  SReep  ift  jebe«  einzelne  92c^  burd)  8  m  lange  fo* 

genannte  .Beiftnge  oerbunben,  welche  ba«  fenfrecht  hetnnterhängenbe       tragen.  Da« 

Digitized  by  Googl 



Sie  £>erittfl$fif<$eret  aii  3roeig  ber  5Eampf«$o#feefif<he«t. 
1363 

SHeep  wirb  burdj  bie  $3reiltaue,  bie  7  m  lang  unb  mit  93ojen  oerfehen  finb,  getragen. 

$ei  jebem  16.  SRefce  ift  eine  f leine  fchmara«weiß*rothe  23oje  angebracht  unb  bei  jcbcm 

37.  eine  ©oje  mit  ©tange  unb  flagge.  Die  am  (£nbe  ber  Stefcfleet  befeftigte  «oje 

ift  befonberS  groß  unb  mit  ber  beutfchen  g-lagge  oerfehen.  etwa  500  2J?eter  oon  bem 

legten  9lefc  liegt  ber  Dampfer,  melier  baS  föeep  an  $orb  ̂ at  unb  mit  ber  $leet 

treibt.  <£r  ift  alfo,  wenn  er  feine  gan$e  ftlect  ausgefegt  hat.  über  5000  m  oon  ber 

(änbboie  entfernt,  ©ajiffe  mit  nicht  alljugroßem  Tiefgang  fönnen  ohne  (Gefahr  über 

baS  9iefc  ̂ inroegfa^ren,  wenn  fie  bie  ©ojcn  oermetben.  WchtSbefto  weniger  beftebt  für 

bie  riefige  SRefcfleet  eine  große  ©efafjr,  burdj  ©djiffe  unb  namentlich  burdj  Dampfer 

befdjäbigt  ju  werben,  unb  ift  bieS  ein«  ber  größten  SRiftfoS  ber  £>eringSftfcherei,  welches 

fogar  SSeranlaffung  geworben  ift,  ber  £eringSfifcherei  *  ®efeHfchaft  aus  9ieichSmitteln 

eine  SSeiljülfe  jum  9?efc  *  SReferoefonbS  ju  gewähren.  Der  93erluft  ber  9lefofleet  ober 

auch  nur  beS  größeren  XtyiitS  berfetben  ftetlt  bie  ̂ abreSrentabilität  eines  Dampfer* 

in  ftrage  be$m.  fdjließt  biefelbe  ganj  au«,  benn  felbft  ber  befte  g*ang  wirb  nicht  im 

©tanbe  fein,  einen  folgen  SSerluft,  ber  ft$  außerbem  aud)  noch  mieberholen  fann, 

auSaugleidjen. 

Das  ftifdjen  felbft  gefdjieht  in  ber  Seife,  baß,  nadjbem  baS  Stfefc  SlbenbS 

ausgefegt  ift,  man  eS  währenb  ber  Stacht  bis  SageSanbrudj  ruhig  treiben  läßt.  9lm 

läge  wirb  nicht  gefi|*ä)t.  Die  £>auptfadje  ift  baS  »uffinben  geeigneter  $angftellen,  unb 
hiergu  giebt  eS  jur  #eit  wenig  $ülfSmitteL  ̂ abrhunbertlangc  ̂ Beobachtungen  haben 

gezeigt,  baß  bie  .fteringSfchaaren  mit  einer  gewiffen  fflegelmäßigfeit  alljährlich  ©an* 

berungen  in  befttmmten  9JJeereStheüen  untemebmen.  ©o  erfcbeint  23.  ber  fdjottifcbe 

gering,  weldjer  bisher  für  bie  beutfdje  £>cringSfifcberet  in  ber  Siorbfee  baS  alleinige 

^angobjett  bilbete,  regelmäßig  gu  SSeginn  beS  ©ommers  bei  ben  ©hetlanbsinfeln  unb 

wanbert  bis  jum  §erbft  fübwärts  in  bie  9torbfee  hinein  bis  $ur  Doggerbant  unb  ber 

englifdjen  fiüfte.  ©einen  jeweiligen  ©tanbort  gu  finben,  ift  bie  Hauptaufgabe  beS 

^eringSfifcherS.  ÄlS  i*eitfaben  bei  biefem  Unternehmen  biente  ifjm  bisher  lebigltd)  bie 

eigene  ober  oon  ben  i8orfat)ren  überfommene  (Erfahrung.  Da  es  fta?  aber  um  große 

ÜReereSflädjen  hanbelt,  ber  $ug  oer  ffify  burdj  Diele  ̂ ufälligfeiten  UUD  äußere  (£in* 

flüffe  wie  SBinb  unb  ©etter  u.  f.  w.  in  fetner  Eichtling  wie  ®efdjwinbigfeit  beeinflußt 

wirb,  eS  ferner  bem  ̂ ifdjer  nid)t  möglich  ift,  oiele  ber  maßgebenben  gaftoren  ihrer 

Sirfung  nach  p  beurteilen  unb  enblict)  bie  „9Jaturgefd)ichte  beS  ̂ ertngS",  burd) 
welche  bie  Urfadjen  feiner  ©anberungen  feftjuftellen  finb,  bis  jefet  noch  oiele  dürfen 

aufweift,  in  weldjen  erft  neuerbingS  burdj  bie  ̂ orfdjungen  beS  DireftorS  ber  Äöntg* 

Hajen  biologifd)en  «nftalt  auf  £>elgolanb,  ̂ rofeffor  Dr.  ̂ eintfe,  in  oerfdnebenen 

fünften  V?id)t  gefdjaffen  ift,  fo  ift  eS  llar,  baß  monomer  Mißgriff  unb  Mißerfolg  oor- 

fommen  muß.  ©old)e  verfehlten  ̂ iidjoerfudje  finb  befonberS  für  ben  oon  SÖinb  unb 

©etter  burdjauS  abhängigen  ©egellogger  fe^r  oerbängntßooü,  benn  ber  SBerluft  eines 

ober  mehrerer  2age  bebeutet  nidjt  feiten  ben  S3erluft  einer  ganjen  9ieife.  Durdj  3ln= 

wenbung  ber  Dampfer  hofft  man  bie  $efafjv  foldjer  ©djäbigungen  wefentlia)  ju  oer^ 

minbern,  weil  ber  Dampfer,  wenn  er  einen  oergeblidjen  ̂ ifdwcrfud)  gemacht  ̂ at,  im 

©tanbe  ift,  in  fürjefter  3C^  "l  irgenb  einer  als  richtig  angenommenen  Dichtung  bem 

^ifd)3uge  su  folgen,  was  bem  Segler  fehr  häufig  nicht  möglich  ift. 

GS  ift  natürlich,  baß  ber  Richer  beim  Sluffudjen  ber  .^eringöfch wärme  nacb 
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Füllmitteln  fudjt,  welche  ibm,  beoor  er  fein  9tefe  au«fefct,  ben  ©tanbort  berfelben 

angeben,  üflan  beobachtet  baljer  ÜKöocn,  §aie  nnb  Delphine,  um  au«  intern  befonber« 

zahlreichen  (Srfcheinen  auf  ba«  ̂ orhanbenfeiu  ihrer  ̂ agbbeute,  be«  gering«,  $u  fließen. 

Die  Foüänber  fagen,  ber  gering  ftätt  fid>  im  hellgrünen  ©affer  auf.  ©ollte  man 

auch  annehmen,  baß  ber  öleflcj:  ber  filberglänjenben,  bichtgebrängten  Fering«leiber  einen 

Ijellen  ©djem  be«  oberen  SBaffer«  oerurfachen  fann,  fo  wirft  bod)  bie  Beleuchtung  be« 

ÜWeere«  burch  bie  ©onne  fo  oerfdn'ebenartig,  baß  biefe«  Reichen  Don  oem  25or^anben» 
fein  ber  geringe  als  ein  fet)r  trügerifche«  erfdjeinen  muß.  Die  ̂ eringöfif^erei  ift 

bemnach  gum  guten  Steife  ein  läppen  im  Dunfeln  unb  ber  mehr  ober  minber  große 

(Jrfolg,  wenn  nach  feinen  anberen  al«  ben  bem  ̂ raftifer  gu  (Gebote  ftehenben  ̂ rin* 

^ipien  gearbeitet  wirb,  (S&lütfSfadje.  ©ine  Durchforfchung  be«  ©fagerraf«  bura? 

fchwebifdje  unb  norioegifdje  ©elehrte  jum  3roe*  oer  5ef$cHun8  ocr  Urfadjen,  welche 

ba«  Ghrfcheinen  ober  Äu«bletben  ber  .^ering^üge  an  ben  bortigen  Äüften  herbeiführen, 

jjeigt  beutltch,  baß  e«  für  bie  rationelle  Betreibung  ber  Fcring«fifa)erei  notljwenbig 

unb  möglich  ift,  wiffenfdjaftlich  feftgefteüte  Uhatfadjen  in  ber  unb  für  bie  $rayi«  $u 

oerwerthen,  ba  ̂ ter  bei  fortgefefcter  unb  gewtffent)after  Beobachtung  eine  Steide  oon 

$ülf$mitteln  jutn  «uffinben  ber  geringe  »orhanben  ift.  «üerbing«  barf  man  fi<h 

nicht  ber  ftllufion  hingeben,  baß  man  einfach  bie  alten  Erfahrungen  über  Borb  werfen 

fönne  unb  oon  nun  an  mittelft  irgenb  einer  neuen  ©etfe  tfenntniß  oon  bem  ©taube 

be«  gefuchten  ftifche«  erhalten  werbe,  ©ill  man  bie  gegebenen  Füllmittel  anmenben, 

fo  heißt  e«  oor  Slllem,  fleißig  felbft  beobachten  unb  au«  bem  ©efunbenen  ein  eigene« 

Urtheil  bilben,  bann  werben  bie  Arbeiten  unferer  frorfcher  golbene  ftrücbtc  tragen, 

gfür  bie  Dampf  *  ̂>cr ingöfif eieret  ift  ba«  Betreten  neuer  Bahnen  auch  in  biefer  Be* 

^iehung  oon  ber  allergrößten  Bebeutung.  «Sie  ift  ein  Betrieb,  welcher  abweidjenb  oon 

ber  bisherigen  fich  nicht  bauernb  an  bie  h**3*&rachte  SDtahobe  ber  ̂ ifdjerei  binben 

fonbern  auch  anbere  ütteere«theile  auffuchen  unb  ausbeuten  wirb,  wenn  ein  lohnenber 

ftang  ba$u  ermuntert.  ©ie  ift  baju  angethan,  manche  »ufflärung  $u  fchaffen, 

Fppothefen  al«  richtig  ober  falfch  su  beweifen,  unb  wirb  auch  ber  ©iffenfehajt 

Dienfte  leiften. 

folgen  wir  jefct  bem  ̂ >ering«bamp f er  auf  feiner  ̂ angreife.  SBohl  au«: 

gerüftet  ©erläßt  er  ben  Fafcn  uno  fteuert  benienigen  ̂ läfcen  $u,  auf  benen  er  einen 

guten  ftang  oermuthet.  Auf  benfelben  angefommen,  beginnt  er  Nachmittag«  feine 

We&fleet  auSjufefctn.  Der  3eitpunft  wirb  fo  gewählt,  baß  bie  bei  150  heften  2  bis 

21  a  ©tunben  bauernbe  Arbeit  oor  Gintritt  ber  Dunfelheit  beenbet  ift.  Bei  bem  «u«* 

iefeen  wie  beim  einholen  ber  ftleet  ift  bie  ganje  üflannfehaft  befchäftigt,  für  jebe« 

biefer  9ftanöoer  wirb  „Sllle  2flann"  beorbert.  lieber  üttann  ber  Befafcung  hat  feine 
©tation.  Huf  bem  ftangplafe  wirb  geftoppt  unb  rücfwärtö  gearbeitet,  bi«  ber  Dampfer, 

welcher  mit  bem  Borfteoen  in  ben  ©inb  gebreht  liegt,  langfam  jurüefgeht.  Da« 

oorbere  föuber  wirb  in  ̂ unftion  gefegt,  bie  Üflannfchaft  tritt  auf  ihren  Stationen  an. 

s^orne,  an  ©teuerborb,  ber  ©teuermann  unb  ein  3ttatrofe,  welche  ba«  Hnftecfen  ber 

9ie\3e  unb  Bojen  an  ba«  9ieep  beforgen  unb  ba«  flare  Slu«fe^en  überwachen.  Die 

übrige  Sttannfchaft  ift  beim  Aufholen  ber  v^e^c  unb  be«  ÜHeep«  au«  bem  tHaum  unb 

beim  Borau«mannen  berfelben  oerthetlt.  9icfce  unb  Oteep  werben  bireft  au«  ihren 

^etftauungsräumen  über  Borb  gefefet,  erftere  mittfehiff«,  um  na*  oornc  geholt  unb 
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fter  oom  ©teuermann  an  bcm  föeep  befeftigt  ju  »erben;  SefetereS  gleitet  bireft  über 

einen  an  ©teuerborb  oor  bem  ftodfroant  angebrachten  Roller.  $ft  baS  lefcte 

über  Borb,  fo  »erben  nod)  500  m  ffieep  auSgeftetft  unb  biefer  bann  um  ben  Roller 

auf  bem  Borbed  feft  belegt,  $£äfjrenb  beS  ftuSftetfenS  muß  baS  ©d)iff  in  geraber 

*Hid)tung  adjterauS  gefjen  ober  treiben,  roo&u  nad)  Bebarf  üftafd)ine  unb  oorbereö 

iKubcr  .pülfe  letften.  9lad)  beenbetem  ?luS)"e|jen  treibt  ber  Dampfer  mit  fteb^nber  ober 
gan$  (angfam  oor»ärts  getyenber  2Rafd)ine  bis  1  ober  2  Uf)r  beS  näd)ften  SttorgenS, 

um  »eld)e  fttit  baS  ($int)olen  beS  92e$eS  beginnt,  wenn  in$roifd)en  »eber  burd)  Än* 

fegelung  nod)  burd)  ©turnt  bem  9fefce  ©djäben  jugefügt  ftnb.  $m  erften  Tratte  ift 

es  Aufgabe  beS  Dampfers,  bie  abgeriffene  9iefcfleet  fo  fdjneÜ  als  möglid)  »ieber  auf* 

gufudjen.  ̂ Died  ift  i$m  oermöge  feiner  »iüfürlid)en  Be»egungSfä$igfeit  beffer  als 

einem  Sogger,  ber  ftets  auffreujen  muß,  möglid).  Dura)  ©türm  fann  ein  Oerings* 

ftfd)er,  ob  Dampfer  ob  ©egter,  genötigt  »erben,  feine  $leet  länger  als  beabfid)rtgt 

fte^en  ju  laffen  ober  frü&er  einju^olen,  um  baS  bei  heftigem  ©tampfen  beS  ©Riffes 

leicht  oortommenbe  Brechen  beS  föeepS  unb  3erreißen  ber  9?e^e  $u  oermeiben.  (Gelingt 

es  nid)t,  bie  SRefcfleet  oor  HuSbrud)  fd)led)ten  Setters  $u  bergen,  fo  lägt  man  fie  ru^tg 

aus  unb  ben  Dampfer  treiben.  3»ar  »irb  bieS  o$ne  Befähigungen  aud)  md)t  ab* 

geljen,  aber  bie  ©efaljr,  baS  SReep  ju  brecben  unb  bie  gan$e  ftleet  gu  oerlieren,  ift  nid)t 

oorfjanben  unb  es  reiten  bie  ̂ eringSftfd)er  oor  ber  treibenben  gfleet  fe(jr  gut  einen 

©türm  ab.  Das  (£uu)olen  beS  92efeeS  geljt  in  ber  Sföeife  oon  ßatten,  baß  baS  SHeep 

um  baS  Dampffpitl  gelegt,  über  bie  tfager  am  Bug  ehtge&ieot  unb  bireft  »ieber 

in  ben  fteepraum  beförbert  unb  aufgefd)offen  »irb.  ©äljrenb  bes  (£tnljieoeitS  fteeft 

ein  3Rann,  »eld)er  im  Bug  fteljt,  bie  SRefce  oon  bcm  flieep  los,  bie  nad)  mittfefpiff^ 

gemannt  unb  hier  über  bie  ̂ oljrolle  an  Decf  geholt  »erben.  Die  in  bemfelben  be? 

finblidjen  geringe,  »eld)e  mit  Äiemen  ober  ftörper  fid)  in  ben  9Wafd)en  feftgeflemmt 

ljaben,  »erben  $erauSgefd)üttelt  unb  bie  9iefce  fofort  im  Sleferaum  berftaut.  9tad) 

Beenbigung  beS  teinb.olenS  finb  aud)  bie  ganggerätfc  oerftaut,  fo  baß  bas  De(f  für 

bie  Bearbeitung  beS  Ranges  ooÜftänbig  tlar  ift.  3ft  ber  $ang  nid)t  fo  groß,  baß 

bie  ÜRaffe  ber  an  Derf  liegenben  geringe  bie  Arbeit  be^inbert,  fo  bleiben  bie  geringe 

fämmtlid)  an  Derf;  »erben  biefelben  in  frolge  tyrer  ÜKenge  unbequem,  fo  öffnet  man 

3»et  mit  §oljbecfeln  oerfd)loffene  Deffnungen  oon  25  cm  Sänge  unb  6  cm  Breite, 

weld)e  fid)  im  Decf  befinben  unb  unter  benen  im  föaum  größere  Ääften,  Grippen 

genannt,  eingebaut  ftnb,  unb  läßt  bie  geringe  nad)  unten  gleiten.  Die  Deffnungen  im 

Decf  »erben  gefd)loffen,  fobalb  man  genügenb  ̂ laft  b]at.  ©ofort  nad)  bem  fönljolen 

beginnt  baS  ©d)lad)tcn  ober  Saaten  ber  geringe.  Der  gering  muß  oor  bem  SKeffer 

fterben,  fonft  »irb  er  fd^led)^  b.  f).  baS  ̂ leifd)  »irb  rötb^lid)  unb  bleibt  »eid)lid),  »ie 

bieS  bei  ben  fd)ottifd)en  geringen  ber  ift,  weld)e  ftets  erft  an  8anb  zubereitet 

werben,  nadjbem  fie  fd)on  längere  &t\t  tobt  ftnb.  ©d)on  1746  »ußte  ber  Bürger« 

meifter  Änberfon  in  Hamburg  ben  Unterfdjieb  g»ifd)en  bem  frifd)  gefallenen  b)ol* 

länbifd)en  unb  bem  fpäter  zubereiteten  fd)ottifd)en  gering  in  ®ffd)ma(f  unb  Dauer« 

$aftigfeit  unb  giebt  als  ©runb  für  bie  fd)led)tere  Qualität  beS  Sefcteren  an,  Mbaß  über 

bie  Zubereitung  gemeiniglid?  meb;r  als  einmal  24  ©runben  oerftreid)en."  Bei  bem 
frifd)  oerarbeiteten  gering  sic^t  baS  ©al$  baS  Blut  aus  bem  &leifd)e,  unb  biefeS  »irb 

feft  unb  »eiß.  3ft  baS  ©d)lad)ten  beenbet,  fo  gebj  ber  gering  fofort  in  bie  £>anb 
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be«  ©alters  über.  Die  tförbe,  in  wela)e  bie  geblatteten  ftifdje  hineingeworfen  ftnb, 

werben  in  eine  Xrage  (Sßad)  oon  .§olj  gefd)üttelt  unb  leidet  mit  ©alj  gemifa)t.  Sftit 

biefen  fragen  transportirt  man  fie  $u  ben  an  De<f  bereit  ftef>enben  ̂ äffern.  ©in 

alter  ̂ >eringSfifa)er,  metöjer  15  Qa^re  lang  geringe  gefallen  hat,  er  Härte  mir  auf 

befragen,  wie  bie  geringe  in  bie  Sonne  htneingepatft  werben  müßten;  ba§  jeber  ̂ ifd),  fo 

lange  er  lebe,  auf  bem  93aud)  fd)wimmen  muffe,  wenn  er  aber  tobt  fei,  auf  bem  Würfen  liegen 

wolle,  unb  fo  müßten  aud)  alle  geringe  in  ber  £onne  auf  bem  Würfen  liegen.  $Benn 

nun  biefe  ©rflärung  aud)  nid)t  red)t  einleuchtet,  fo  ift  e«  bod)  richtig,  baf$  bie  geringe 

ftets  mit  bem  Surfen  nad)  unten  liegenb  in  bie  Sonnen  gepatft  werben,  unb  gmar 

hat  biefe«  ©erfahren  feinen  guten  @runb.  Da«  ©d)laa)ten  ber  $ifd)e  wirb  burd)  ba« 

fogenannte  Äefjlen  bewerfftetligt,  b.  h-  bie  l'eibe«höhle  wirb  unterhalb  ber  Siemen  am 

SBaud)e  geöffnet  unb  bie  Cftngeweibe  werben  entfernt.  Dura)  bie  fuerbei  entftetjenbe 

Oeffnung  bringt  trorfene«  ©al$  in  ben  flörper  ein,  welche«  mit  ben  ©äften  oermifd)t 

$afe  bilbet,  bie  ba«  ftleifa)  oon  ber  Seibe«höhle  t)er  leichter,  als  oon  ber  mit  ©djuppen 

beberften  £>aut  burdjjieljt.  Söfirbe  man  nun  bie  geringe  mit  ber  Oeffnung  tt)re« 

Äörper«  naa)  unten  in  ba«  bringen,  fo  würbe  bie  ©al$ung  fia)  langfamer  unb 

unoolllommener  oolljie^en  als  in  ber  umgefehrten  Sage,  unb  bie  ftifdje  würben  ber 

(Gefahr  be«  SBerberben«  ausgefegt  werben,  ©inb  bie  ftäffer  geparft,  fo  bleiben  fie 

junädtft  noch  an  Detf  ftet)en,  um,  naa)bem  it)r  ̂ n^alt  jufammengefatft  ift,  noch  einmal 

nachgefüllt  unb  bann  gefdjloffen  unb  oerftaut  3U  werben.  t$ux  bie  Serpatfung  einer 

Sonne  werben  30  bi«  35  kg  ©al$  gebraucht. 

kleben  ber  SBet)anblung  be«  gefangenen  gering«  ift  e«  bie  Ärt  ober  Waffe 

beffelben,  oon  weld)er  bie  (SVüte  unb  Dauert)aftigfeit  ber  Söaare  abhängt.  Der  in  ber 

Worbfeeunb  ben  angrenjenben  ©erneuern  oorfommenbe  gering  ift  nämlid)  nid) t überall gleia), 

fonbern,  wie  ̂ rofeffor  Dr.  §einfe  feftgefteüt  ̂ at,  bewohnen  beftimmte  Waffen  be* 

ftimmte  üKeerefit^eile.  Diefe  ̂ atfad)e  ift  aua)  erfahrenen  §ering«fi[chern  befannt. 

Da«  <£rfd)einen  ber  fteringSjüge  in  d)ronologifd)er  Weihenfolge  auf  ben  oon  Horben 

nad)  ©üben  fid)  erftretfenben  &angorten  »erleitet  Ieid)t  ju  bem  ©d)lu&,  baß  biefe  (Jr* 

f Meinung  auf  eine  SBanberung  berfelben  ©nippe  aurütfjuführen  fei,  unb  thatfäd)lia) 

fteöte  man  früher  bie  J^orie  auf,  baß  bie  $ering«aüge  im  Frühling  burd)  ©al* 

Ti|d)e  au«  bem  Worbmeer  oertrieben  würben  unb  fid)  fdjufcfudjenb  in  bie  Worbfee 

flüchteten.  <5«  ift  bie«  inbefc  burdjau«  irrthümliö),  wie  ̂ rofeffor  Dr.  £>einfe  in 

feiner  „Waturgefd)id)te  be«  gering«"  nad) weift.  Srifft  ber  .<pering«bampfer  einen 
guten  $ang,  fo  fann  er  feine  fiabung  oon  600  Raffern  in  einigen  Sagen  an  33orb 

haben,  ift  ber  ftang  f^le^t,  fo  bauert  e«  oielletd)t  3—4  ©od)en,  beoor  er  bie  §eim* 

reife  antreten  fann. 

(Sine  Sonne  gering  t)at  150  kg  33rutto»3nr)alt.  $n  berfelben  befinben  fid) 

je  nad)  ber  ©röfje  ber  geringe  570—1000  ©türf. 

Die  93efd)reibung  be«  betriebe«  ber  ̂ )ering«fifd)eTei  seigt,  ba§  e«  eine  ̂ >od)fee* 

fifd)erei  im  wahren  ©inne  be«  Sorte«  ift.  ©erben  boa)  bie  Dampfer  im  frrühüng 

bei  ben  .^ebriben*,  Drfneo»  unb  ©f>etlanb«*3nfeln  unb  gwar  fowo^l  auf  offener  ©ee 

wie  in  ber  mift  jener  gefährlid)en  unwirthlia)en  tfüfte  ihrem  Berufe  nad)gehen.  (S« 

ift  flar,  baß  gur  Ausübung  einer  fold)en  SEhätigfeit  tüd)tige  ©eeleute  erforberlid)  finb 

unb  baß  ein  berartiger  betrieb  eine  oorjüglid)e  ©a)ule  für  ben  angebenben  ©eemann 

Digitized  by  Google 



$te  §ertngSfifd)crei  alä  3roc^0  *>cc  $<nttpffro$feeftf<herei. 
1367 

ift.  Um  fo  erfreulicher  ift  eS,  baß  auf  bcn  £>eringSbampfern  nun  auch  wirflid)  iunge 

Seeleute  auSgebilbet  werben,  ba  auf  jebem  Stampfer  4  jungen  unb  4  ?etdjtmatrofen 

an  Söorb  finb,  welche  oon  ber  $tfe  auf  bienen  muffen  unb  erft  nad)  Verlauf  oon  4 

Qia^ren  SWatrofen  »erben.  Die  ©tchttgfeit  biefeS  SluSbilbungSgangeS  fdjilbert  ber 

SBorftfcenbe  beS  Deutfdjen  SeefifchereioereinS,  Klofterlammerpräfibent  Dr.  ̂ ermtg  in 

feinem  oorgüglichen  ©erfe  „Die  große  £>eringSftfcberei  DeutfcblanbS  unb  bie  ÜJftttel 

gu  ihrer  ̂ ebung"  in  treffenber  ©eife  mit  ben  ©orten  einer  englifdjen  Autorität: 
„Die  p^fifd)en  (Stgenf  (haften  eines  tüchtigen  Seemannes:  Seemagen,  Seebeine  unb 

Seehirn  fönnen  nid)t  rafdj  erworben,  muffen  otelmebr  gum  großen  Ü^etle  burctj  ®e* 

nerationen  oererbt  werben. "  .Die  tluSbilbung  beS  SRachrouchfeS  unferer  Seeleute  ̂ at 

leiber  mit  ber  Vermehrung  ber  Kriegs*  unb  £>anbelSflotte  burdjauS  nicht  Schritt 

galten,  unb  überall  begegnet  man  klagen  über  Langel  an  Seeleuten,  gleichzeitig  aber 

aud)  überaß  ber  gleichen  ,3urücfhaltung  gegen  baS  Hnborbnehmen  unbefahrener  jungen. 

Diefer  SWangel  wirb  nicht  allein  in  Deutfdjlanb,  fonbem  gegenwärtig  auch  in  ßnglanb 

im  $of>en  SWaße  empfunben.  §ier  sie^t  man  augenblictlicb  fogar  in  Erwägung, 

folgen  Schiffen,  welche  jungen  an  Sorb  t)aben,  Ermäßigungen  in  ben  £>afen*  u.  f.  w. 

Abgaben  gu  gewähren.  (Sin  Betrieb,  ber  wie  bie  §eringSfifdjerei  tüchtige  Seeleute 

ausbilbet,  ift  baf>er  oon  ber  allergrößten  nationalen  Bebeutung  unb  gwar  mit  gang 

befonberer  SRücffkht  auf  bie  Kriegsmarine.  Begügltd)  ber  tfefeteren  fdjreibt  ̂ räfibent 

Dr.  Herwig  rücffichtlich  ber  bei  ber  ̂ ocfM'ccfifdjerei  auSgebilbeten  ÜRannfdjaft:  w^ür 
unfere  üJtarine  ift,  wie  bei  allen  fingen  unferer  nationalen  ©efjrfähigfeit,  baS  befte 

sH?annfchaftSmaterial  gerabe  gut  genug.  Das  SSefte  wirb  aber  nod)  unentbehrlicher,  fo 

lange  bie  3a$I  oe*  KriegSfcljiffe  außer  Verhältniß  gu  ber  ÜRenge  unb  ®röße  ihrer 

Aufgaben  fteht  Unb  wenn  fia)  ber  meines  (SradjtenS  unaufhaltfame  ̂ rogeß  ber  Ver- 

mehrung ber  flotte  oermöge  beS  Schwergewichts  gefänglicher  92othwenbigfeit  unb 

^folgerichtigst  erft  einmal  oollgogen  haben  wirb,  bann  möchte  ich  Deutfdjlanb  wünfdjen, 

baß  feine  ftifdjerflotte  neben  ber  ÜKarine  unb  gleichzeitig  mit  ihr  fo  geworfen  fei, 

baß  fie  ben  £aupttheil  ber  Bemannung  beftreiten  fann.  Unb  nicht  etwa  bloß  wegen 

beS  ftriebenSerfafceS,  fonbern  wegen  ber  föeferoen  für  ben  Kriegsfall,  ©irb  eS  nämlich 

einmal  <£rnft,  fo  oollgiefjt  fid)  bie  «Mobilmachung,  wie  ̂ eut^utage  bie  Dinge  liegen, 

oorauSfichtlich  mit  äußerfter  SchncÜtgfeit.  Dabei  helfen  biejenigen  ffleferoen,  bie  auf 

ber  £>anbelSfiotte  weit  oon  ber  ̂ eimatfj  auf  fremben  SWeeren  umherfchwimmen,  fo 

gut  wie  nichts.  Sie  finb  gur  rechten  3eit  nicht  mehr  gur  Stelle  gu  fchaffen.  Dagegen 

fleht  bie  ftets  mehr  ober  weniger  an  bie  Küfte  gebunbene  SeefifchereibeoÖlferung  in 

jebem  Slugenblidf  gang  gur  Verfügung.  Selche  Wolle  fytxbti  bie  große  §ertngS» 

fifcherei  gu  fpielen  berufen  fein  fönnte,  ergiebt  ftch  aus  ber  Berechnung,  nach  ber  gu 

ber  ̂ robuftion  ber  gum  (Sigenbebarf  erforberlichen  1 V«  2Killtonen  ftaß  gering  22  500 

Seeleute  gehören." 
Die  SluSbilbung  ber  Seefifcher  ift  befonberS  für  bie  3wecTe  ber  üßarine 

bilbenber  als  auf  anberen  Schiffen.  Der  junge  Seemann  lernt  fteuern,  lothen,  SöootS= 

rubem  u.  f.  w.  auf  ̂ o^cr  See.  Das  ÄuSfefcen  ber  Boote  geflieht  unter  ben 

fchwierigften  Verhältniffen,  unb  nid)t  feiten  werben  bebeutenbe  Strecfen  mit  benfelben 

in  fd)werer  See  gurücfgelegt,  um  mit  anberen  ftifd)ern  in  Kommunifation  gu  treten, 

fcenn  bie  ̂ ifajer  fefeen  lieber  ein  Boot,  auch      fch^tem  ©etter,  aus,  als  baß  fie 
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fidj  gur  SBerftänbigung  bura)  ̂ (öci^enfignalc  nach  bem  internationalen  ©ignalbncb 

herbeilaffen.  Oft  aber  haben  bie  ©ootSmanöoer  auch  einen  anberen  3roea\  Unfere 

^tfcherflotte  ̂ at  in  ben  legten  $at)ren  in  gang  Ijeroorragenber  ©eife  teilgenommen 

an  ber  ̂ Bergung  oon  flftenfchenleben  unb  in  ©een'oth  befinblicher  ©djiffe.  Der  Opfer* 
muth  ber  Seefifdjer  bei  folgen  SRettungSmerfen  ift  gu  einem  weit  oerbreiteten  9iuf 

gelangt,  ©erabegu  oergmeifelte  föettungsoerfudje  ftnb  oon  ben  ©efafcungen  ber  2r^s 

bampfer  unternommen  morbcn.  Site  ©eifpiel  mill  ich  nur  einen  ftall  anführen,  in  bem 

ein  fchmebifdjer  Dampfer  in  finfenbem  3uftanbe  in  ber  ©ranbung  beS  £>ornSriff  trieb 

unb  feine  ©efafeung  bänberingenb  bem  fixeren  Xobe  entgegen  fab.  2luf  fein  9*oth* 

fignal  fam  ein  fleiner  ftifdjbampfer  ̂ eran.  Die  ©efafeung  erflärte,  baß  es  unmögliö) 

fei.  ein  ©oot  auSgufefeen,  um  bie  tfeute  gu  retten.  Da  trat  ber  braoe  Äapitän  oor 

unb  fagte:  ,,©o  helft  mir  baS  ©oot  ausfegen,  ic^  werbe  allein  fahren."  ®r  ent* 
Ileibete  fid}  bis  auf  bog  Untergeug,  obwohl  es  ̂ ooember  unb  fet)r  falt  mar,  unb  ging 

an  bie  Hrbeit.  (Sofort  mar  feine  öefafcung  gur  §ülfe  bereit,  unb  als  baS  ©oot  über 

Söorb  gefefct  mürbe  unb  er  binetnfprang,  folgten  ihm  fttllfchmeigenb  groei  aRann, 

mäljrenb  bie  übrigen  fämmtlich  erflärten,  auch  mitfahren  gu  motten.  Drei  3Wal  fut)r 

baS  ©oot  gum  fintenben  ©dH'ff  unb  11  ̂ erfonen  mürben  gerettet,  noch  maren  fie 
feine  ̂ albe  ©tunbe  oon  Söorb,  als  ber  Dampfer  unterging,  ftuf  ber  legten  ̂ a^rt 

löfte  ber  ©teuermann  ben  ftapitän  im  SÖoote  ab,  ba  ber  Cefetere  oöllig  ermattet  mar. 

SBiele  ähnliche  Rettungen  ftnb  oon  ben  ©eefifdjern  in  ben  legten  $ah*cn  ausgeführt, 

unb  faum  mirb  an  ben  Hüften  ber  öftlichen  9torbfee  ein  ©djiff  bie  9iott)flagge  Reißen, 

ohne  bafj  nicht  Jifdjer  gu  feiner  £>ülfe  herbeieilen. 

Än  ®efa^ren  aller  Slrt  gemeint,  bie  fie  auf  fleinem  ©chiff  unb  ̂ o^er  ©ee 

täglich  gu  befielen  haben,  abgehärtet  burdj  ̂ arte  rafttofe  Arbeit,  ift  ber  (Sfjarafter  ber 

Jifajer  geftählt,  unb  ber  perfönliche  9Wutt)  unb  bie  Untftty  finb  im  höh«««  SWafe* 

als  bei  Dielen  anberen  Seeleuten  ausgeprägt  ©ine  anbere  nicht  hoch  genug  angu» 

fdjlagenbe  tyatfaty  ift  es,  bafj  bie  Jifajer  bie  SRotbmenbigfeit  ber  «utorttät  aner* 

fennen  unb  bafj  agitatortfehe  ©eftrebungen  entgegengefefcter  föidjtung  bislang  feinen 

©oben  haben  geminnen  fönnen.  burdjmeg  graber  ©hatafter  unb  auSgebilbeteS 

Pflichtgefühl,  mie  folche  bem  ©eemann  oon  altem  ©chrot  unb  Äorn  eigen  finb,  laffe» 

alle  SBerfuche,  Ungufriebenheit  gu  ermerfen,  fa)eitern. 

Die  beutfdje  ftifdjerflotte  ift  berufen,  ber  SWarine  einen  (Stamm  tüchtiger  ®ee» 

teute  guguführen,  bie  es  oerftet)en  merben,  auch  im  (Srrnßfatle  gu  geigen,  aus  melcfccr 

(Schule  fie  hervorgegangen  finb.  Diefe  ̂ erfpeftioe  mufc  $eben,  ber  an  ber  f^ort» 

entmieflung  ber  beutfehen  ̂ odjfeefifcherei  mitarbeitet  unb  Iheil  t)at  an  ben  großen 

nationalen  $been  in  ©egug  auf  unfere  ÜRarine,  ein  ©porn  fein  gur  unermüblicheti 

^rfirebung  beS  oorgefteeften  $ieleS,  baS  nach  bem  SBiÜen  unb  mit  ̂ )ülfe  unferes  er* 

habenen  '^errfcherS  gum  ©egen  beS  theuren  ÜBaterlanbeS  auch  erreicht  merben  mirb. 

Digitized  by  Google 

i 



lieber  bie  SRittel  jur  fcerffcHung  genu&f^tflen  SöaffetS  aus  Sleetroaffer.  13G9 

au»  ÄEtrtoaJJet. 

S3on  Warme « ©tabSarjt  Dr.  §uber. 

(SJttt  17  ©Kjaen  bet  EefHUirowarate.) 

(2.  fcortfefcung.) 

93ei  bcr  ©udje  nadj  einem  bagu  geeigneten  ̂ iltermotertat  fommen  uns  bie 

3a$lretdjen  Arbeiten  über  ©äff  eroerf  orgung,  weläje  ja  natürlich  audj  bie  ©affer* 

reinigung  bura)  Filtration  betyanbeln,  wefentliä)  $u  ftatten.  (SS  würbe  einen  oiel  $u 

großen  Kaum  erforbem,  wenn  bie  Segion  ber  $u  fttltrationSawedfen  oerfu^ten  ©toffe 

aufgeführt  werben  foHte.  £>arum  foll  ̂ ier  nur  baSjenige  Sflaterial,  oon  bem  erwtefen 

ift,  baß  es  bie  r)icr  ju  oerlangenben  Gigenfajaften,  wenn  aua)  nur  aum  Xtyeil,  befifct, 

befprod)en  werben. 

©o$l  als  ältefles  «Wittel  tft  ber  ©anb  berwenbet  worben.  9ttan  fjat  oon 

üjnt  gefetyen,  baß  er  (S^lornatrium  $u  entfernen  oermag,  aber  nur,  wenn  er  eine  große 

Siefe  befifct.5)  ©onft  tft  feine  Filtration« f t gTeit  für  ©alge  nur  fdjwadj.  ©r  wirft 

eben  faft  nur  met^anifd).  Procter16)  läßt  ifm  oon  einer  ©alglöfung  5  bis  15  ̂ rogent 

beS  gangen  ©alggefjalteS  gunufljalten,  #napb4)  2,1  ̂ ro^ent  beS  ©cfammtrütfftanbeS 

unb  0,2  $rojent  ber  SWineralftoffe.  5)ie  gelöjten  organifdjen  ©ubftangen  f>ält  ©anb 

nidjt  gurütf,  fonbem  nur  fuSpenbtrte  unb  Ratterten.1)  Äud)  nimmt  bie  filtrirenbe 
Jhaft  beS  ©anbeS  bei  längerem  Gebrauche  ab. 

tiefer  Umftanb  tritt  nodj  rafdjer  bei  ber  33)ierfofjle  ein.  iDafür  ift  aber 

berfelben  nad)  Fran^ano§  un0  ̂ affa^9)  Unterfud)ungen  niajt  nur  ber  SSorgug 

eigen,  wegen  ib>r  befonberen  ̂ orofität  fuSpenbirte  «Stoffe  gu  fairen,  fonbern  fie  tyält 

in  i^ren  $oren  audj  gelöfte  organif^e  ©toffe  feft.  $ieS  beruht  nadj  Warfes  auf 

ber  opjbirenben  ©irfung  beS  oielen  ©auerftoffeS  in  Ujren  $oren.  Slber  niajt  allein 

einen  wefentlid>en  ST^etl  ber  organifdjen  ©toffe,  fonbern  aua?  ber  anorganifa^en  ©alge 

nimmt  2tyerfo§le  aus  bem  bura^fittrirten  ©affer  weg. 

Sefcterer  Umftanb  ift  ber  |^ät)igfeit  ber  3tyerfof)te  gu  banfen,  wetdje  it)r 

Siebermann8*)  gufpridjt  unb  weldje  barin  befielt,  baß  burd)  fie  eine  große  Stngafjl 

ber  oerfdjiebenften  ©alge  fo  gerlegt  wirb,  baß  freie  ©äure  entfielt.  $>ie  JBafen  werben 

ftärfer  gurücfgebalten  als  bie  ©äuren.  £ljierfofjle  $&lt  bei  ber  Filtration  faft  alle 

cbemifdjen  3Serbinbungen  in  größeren  ober  geringeren  2J?engen  aus  i^ren  Söflingen 

gurütf.  SRadj  ben  oon  Stdjewsfi  mitgeteilten  33obenbeO)er  unb  ̂ etfetfdjen  93er» 

fuajen  ift  hierfür  ber  Äoljlenftoff  bie  Urfadje,  wäfjrenb  baS  bloße  anorganifdje  ©felett 

ber  Äofjle  burdj  feine  ̂ orofität  rein  med)antfd)  wirft.37) 
5)ie  ©ittfdjen  llnterfuajungen  ergaben,  baß  STljierfoljte  oon  organifdjen 

©ubftangen  88  ̂ rogent,  oon  mineralifdjen  ©toffen  28  ̂ rogent,  oom  (Stylornatrium 

unb  ben  flalffalgen  7,48  begw.  8,5  $ro$ent  entferne.  ?(ua)  für  ©afe  befi^t  fte  ein 

großes  SlbforptionSoermögen.13)  Äo^lenfilter  oermögen  naa^  FranftanDS»  9kuen* 
burgS  unb  ̂ JlaggeS  Unterfu^ungen  gwar  f^mutjigeS  ©affer  gu  Hären,  werben  aber 

felbft  in  fürgefter  £eit  eine  wa^re  ©rutftätte  für  2flifroorganiSmen.82)    ?tn  biefer 
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Eigenfdjaft  trägt  ifjr  großer  ̂ rojentfafc  an  ̂ IjoSpljaten  bte  ©djulb,  barum  muß  man 

jene  cor  bem  ftiltriren  burdj  2tuSwafct}en  ber  #oI)le  mit  ©afyfäure  entfernen.15) 

(Sine  Reinigung  biefer  Ritter  burdj  SluSfodjen  ift  jwar  möglict),  jebodj  wirb 

bie  Stiftung  nur  für  gang  fur$e  3eit  gebeffert. 

Die  reinigenbe  Äraft  ber  tfjierifdjen  fiotjle  ift  ftärfer  rote  biejenige  ber  £>olgs 

fofjle  unb  »erhält  fidj  ba,ju  nadj  (Faultier  be  Elaubr»  wie  136:116. 

2)ie  fogenannte  plaftifaje  J?ot)le  beftetyt  aus  einer  2JJifcbung  oon  grobförniger 

Sofjle  mit  anberen  «Stoffen  wie  Gofe,  £t)on  ober  ©ägefpänen  unter  ßutjülf  enorme 

eines  SöinbemittelS  wie  ©tein,fo$lentf)eer,  ÜMaffe,  ©tärfefleifter.  Ein  wefent* 

lieber  Unter  fdjieb  awtföen  ben  oerfötebenen  flofjlenfiltern  befte&t  nidjt. 

&ür  bie  Entfernung  oon  2WüroorganiSmen  aus  bem  SBaffer  ift  Eifenf<$mantm 

oerhältnißmäßig  gut,  jebo$  nur  für  eine  befdjränfte  3eit,  bebarf  außerbem  nodj  einrö 

jweiten  Filtermittels  wie  ©anb,  um  bte  bei  ber  Söelaffung  beS  SBafferS  in  Suft  ab« 

gefdjiebenen  ©toffe,  inSbefonbere  baS  retdjlidje  Eifenojrnb,  ju  entfernen.35)  ferner  ift 
er  nict)t  im  ©tanbe,  bie  ©al$e  jurütfgu^alten. 

Keffer  gegen  SftifroorganiSmen  unb  ebenfo  gegen  ©alje  ift  baS  Verhalten 

ber  SlSbeftfilter,  melden  ber  SSorjug  großer  tfeifiungsfäbjgfeit,  aber  auö)  ber  SRadjUjeil 

uraftänblidjer  Reinigung  jufommt. 

(Sin  oerhältnißmäßtg  feljr  gutes  griltermaterial  für  Batterien  ftnb  naa) 

flagge,  Sübler  unb  Änberen  bie  ̂ ilter  aus  gebranntem  Xtjon,  wäljrenb  tynen  oon 

anberer  (Seite22)  neben  ber  guten  Eigenfdjaft  beS  3u*ucflMtenS  aller  erbigen  Jöeftanb* 

tljeile,  2Rifroben  unb  ©poren  nadjgewiefen  ift,  baß  fie  bie  gelöften  (Safe  unb  ©al$e 

burcfylaffen.  ̂ fjre  quantitatioe  Seiftung  ift  feljr  gering.  Äucb.  fie  behalten,  wie  über* 

$aupt  alle  Ritter,  aus  welkem  SWaterial  fie  au$  befteljen  mögen,  i$r  ̂ iltriroermögen 

ni$t  bauernb,  niajt  einmal  für  längere  #eit,  was  [a  naa)  ben  Eingangs  befprodjenen 

ftilrrationSoorgängen  fidj  oon  felbft  oerftetyt.  Die  bann  oorjunetjmenben  Reinigungen 

ftnb  müljfam. 

Sei  ben  $u  fttltrationSawecfen  benufeten  ©aumftämmen  aber  ift  ba$u  gar  (eine 

3Köglidj!eit  gegeben.  SWan  fann  gmar  bie  ©d)leimfdjidjt,  weldje  ftc^  an  ber  bem  ©al$* 

waffer  jugefeljrten  ©djnittpdje  bilbet10),  wegwifdjen,  aber  an  ben  in  bie  ©efäße  hinein* 

gefdjwemraten  unb  bort  ein  oermeljrteS  ̂ iltrationS^inbemiß  bilbenben  ©djleim 

o.  §ö$neln)  ift  ntd)t  gu  gelangen.  Ebenf owenig  bietet  fidj  uns  jur  Qtit  ein 
Rittet  pr  Entfernung  ber  eingebrungenen  ©afye  unb  fuSpenbirten  ©ubftanaen.  Älfo 

muß  bie  i'eiftungSfäljtgfeit,  bie  ja  fo  fdjon,  wie  bereits  befannt,  eine  minimale  ift, 

überhaupt  für  immer  oerloren  ge$en.  Darum  allein  fa)on  (ann  nidjt  an  eine  Ein« 

fü^rung  in  bie  *ißraris  gebaut  werben,  unb  es  ift  an  biefer  ©teile  bie  nochmalige 

33orfü^rung  ber  anberen  —  befannten  —  Uebelftänbe  überflüfftg. 

9Son  ben  übrigen  5i^cTmebien  ljaben  wir  gefe^en,  baß  feines  für  fid}  allein 

im  ©tanbe  ift,  bem  2Heerwaffer  bie  Eigeniajaften  ju  nehmen,  welche  es  genußunfä^ift 

maa^en.  92ur  ber  ©anb  bringt  es,  allein  angewenbet,  fertig,  ein  ©affer  ju  liefern, 

bas  awar  oon  ©aumen  unb  Hiagen  angenommen  wirb,  welkes  aber  booj  in  gefunb* 

Zeitlicher  ̂ infic^t  oerbäcbtig  bleiben  muß.  ̂ ubem  gehören  felbft  ju  biefem  Üiefultate 

fo  biefe  ©a)td)ten  beS  Filtermittels,  baß  oon  einer  allgemeinen  3(nwcnbung  ber  bloßen 

©anbftltratton  ju  unferem  3wecfe  feine  Diebe  fein  fann. 
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Efferen  ©rfolg  fönnen  wir  nadj  bem  (äefagtcn  oon  einer  SBerbinbung  ber 

©igenf haften  oon  ©anb  unb  bem  eingigen  gur  ©algentferming  nodj  in  $3etrad)t 

fommenben  ̂ iltermaterial,  nämlta)  Äoljle,  audj  bei  nic^t  fo  bitfeit,  in  ber  ̂ $rari$  an» 

menbbaren  ©djidjten,  wenigftenä  für  bie  erfte  3C^  ö€*  ̂ Mtertljätigfett  unb  für  eine 

Heine  ©affermenge,  erwarten.  $n  ben  genußfätyigen  3«ftanb  wirb  aber  ba«  gelieferte 

©affer  ntdjt  erhoben;  e3  fann  immer  noeb  ÜWifroorgantemen  enthalten,  au$  wenn  bie 

©anb*  unb  Äo^lenf^ic^ten  ftarf  genug  waren,  ben  in  ©egug  auf  bie  ©enußfäbigfeit 

überfc^üffigen  ©algge^alt  unb  bie  nidjt  organifirten,  fuSpenbirten  unb  geiöften  ©eftanb* 

ttyetle  gu  entfernen. 

Um  bie  2Rtfroorgani«men  mit  ©täerfjeit  fortfdjaffen  gu  fönnen,  mußte  man 

noa)  bie  oortrefflictye  bieSbegügltaje  ftiltereigenfdjaft  be«  2$on*  gur  SSerwertfang  $eran* 

gießen,  bamit  aber  bie  quantitatioe  Öeiftung  fe&r  f>erabfefeen. 

9limmt  man  nidjt  f»nreiä)enb  bidfe  $ilterfd)i$ten,  fo  muß  baS  ©erfahren 

—  naa>  Umftänben  unter  $3emt$ung  anberer  Hilter  —  wieberljolt  werben,  bis  man 

bie  gur  Slbforption  unb  medjanifdjen  SHetention  ber  gu  entfemenben  (Stoffe  erforberltdje 

^tltrationSpdje  erreidjt  $at.  ©elö)  großen  SWengen  oon  ©anb  unb  Äo^le  bagu  ge* 

$ören,  läßt  ftdj  aus  ben  angegebenen  »bforpttonsfoefftgienten  unb  bem  ebenfalls 

gal)lemnäßig  befannten  3Weermafferinljalt  erfe^en. 

^ebenfalls  barf  man  aber  annehmen,  baß  burä)  fombinirteS  ftiltrationS* 

»erfahren  mit  feljr  bitfen  ©d)iö?ten  ober  audj  erft  nadj  ©ieberljolungen  genußfäbigeS 

©affer  in  flehten  Mengen  au«  SKeerwaffer  fic^  tyerftellen  läßt,  aber  mit  welken 

umftänbliajen  «Mitteln! 

$ür  bie  ̂ raris  muffen  wir  uns  naa)  einem  anberen  URittel  gur  (Srreidbung 

unfereS  3u>cdfe£  umfefyeiL 

©e$r  na§e  liegt  es,  auf  bem  ©ebiete  ber  G&emie  banaä)  gu  fuä)en.  ©te  mir 

bereit«  gefe^en,  $at  man  bieg  längft  fa)on  getfan  unb  23erfu$e  angeftellt,  auf  welcfce 

©eife  unb  mit  welken  ©toffen  man  wo§l  bie  ©eftanbtyetle  beS  äWeerwafferS,  wela> 

beffen  ©enußunfä&igfeit  bebingen,  auf  djemifajem  ©ege  entfernen  fönnte.  $)ie  bagu 

oerfudjten  unb  oieüeidjt  außerbem  nodj  gu  oerwenbenben  SWittel  fowte  beren  SörauaV 

barfett  ftnben  wir  ebenfalls  in  ben  Sirbetten  über  ©afferreintgung  befprodjen.  $m 

allgemeinen  grünben  fte  ft$  auf  Fällung  ober  Dröbtrung  ober  auö)  auf  Äombtnirung 

ber  Reiben. 

X)ie  Fällung  erfolgt  burd}  Äoa)en  ober  burdj  3ufafc  befonberer  ©toffe  ober 

audj  bura)  93eibeS. 

$)urdj  bie  ©iebelju-je  werben  bie  im  ©affer  oorljanbenen  ©paltpilge  getöbtet, 

unb  felbft  bie  fo  fetyr  reftftenten  ©poren  oertragen  fie  nidjt  lange.  ©rganifdje  ©toffe 

werben  burd)  biefelbe  mefjr  ober  weniger  oeränbert,  audj  ein  Sljeil  be«  ©tfen«  wirb 

baburaj  gefällt. 

3)ura)  baS  Äoajen  werben  bie  @afe  bc$  ©afferS  oertrieben,  alfo  aua)  bie  Äof)len^ 

fäure.  S>te  2rolge  ift  eine  3erfcfcung  unb  SBerflücfitigung  oon  fof>lenfaurem  Ämmon 

unb  bie  Fällung  ber  bura)  Äo^lenfäure  oorber  geiöften  ©alge. 

ü)tefelben  fallen  bei  einer  Temperatur  oon  144°  oollftänbig  aus.40)  Se&tcrcS 

tritt  oua^  beim  fa)wefelfauren  5?alf  ein.  Ü)ie  Salt*  unb  ÜJiagneftaoerbinbungen  ba= 

gegen  ftnb  fa)on  bei  100°  fetyr  wenig  löSlia).   @tne  Huöf Reibung  be5  G^lomatriuntö 
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ruft  bas  ßoeben  erft  fjeroor,  wenn  fidj  bic  ©alalöfung  auf  12pßt.  fonjentrirt  fjat. 

Unter  ©tnwirfung  ber  ©iebegifee  serfefet  fidj  baS  (Xljlormagnefium,  wenn  in  fonaentrirter 

Söfung  befmblid),  in  SRagnefia  unb  Saljfäure. 

9ladj  corftetjenben  töefultaten  fönnen  wir  bereits  auf  bie  (Erörterung  ber 

^rage,  was  benn  beim  Äodjen  bes  Sfteerwaffets  aus  beffen  übrigen,  nodj  nidjt  bc~ 

fprodjcnen  ©eftanbtbcilen  wirb,  um  fo  efjer  öergidjten,  als  fie  wegen  iljrer  aufjer? 

orbentlid)  geringen  Mengen  ja  boä)  feine  ausfdjlaggebenbe  fRolle  fpielcrt  würben. 

SBürbe  man  burdj  ben  nötigen  ü)rutf  ben  ©iebepunft  auf  über  144°  t>er- 
lagern,  fo  befämen  wir  alfo  ein  Söaffer,  bas  frei  öon  ©afen,  non  gelöften  flalffaljen 

fowie  in  Söfung  befinblia^en  Sali*  unb  2Wagnefiaoerbinbungen  wäre,  aber  neben  ben 

unlöslidjen  $ällungsprobuften  audj  nodj  feinen  Sto<$falage$alt  befäße.  ©a?on  ber  mm* 

mefyr  fuspenbtrten  üHjeile  wegen  müßte  ein  ̂ tltration§pro3efj  Dorgenommen  werben. 

2Öie  wenig  praMfd)  berfelbe  gur  floa^falaentfernung  fta?  eignet,  wiffen  wir.  «nge* 

nommen,  es  wäre  uns  gelungen,  Dura)  ein  um|tanDita)es  ^titrattonsDeria^rcn  oas 

7.  5t)ftem  J)rrrog. I. 

Äerator,  Äonbcnfator,  Hilter. 

A.  ?lerator: 

r  =  §aljne  für  ben  SJufteintrttt.   p  v  =  ;£<mipfemtrttt. 

R.  Äonbcnfator: 

te  =  5Wbln>affer*«u8tritt$ro$r.   e  —  6tu$en  beffelben.  em  =  «üblwaffer.   cd  =  «übtnmffer* 

eintritt,   av  =  £ampf  eintritt,   b  b'  =•  ̂ ampfoerttjcUungStammern.   v  =  £ampfro&re.   c  =  s>luo= 
tritt  bco  beftiUirten  ̂ affero.   e'  r  =  ftitync  3um  31&laffen  ber  l'uft. 

F.  Hilter: 

K  =  9tof)r  vom  Äonbenfator  fonttnenb. 

B.  Monbenfator^iertifalfd^nitt. 
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II. 
1373 

$>er  Apparat  in  fetner  ©efammtljeit  unb  an  feinem  ̂ lafce. 

A.  Seraior: 

pv  =  Sampfroljr.   r  =  £uftljäf>ne. 

R.  Äonbenfator: 

av  =  3)ampfeittlrttt.    p  —  ftfi^Imaffcreintritt.    cd  —  Äübfroaffer^ufu&vtoljr.    f  —  ftüijln>affer* 
austritt,    e  =  $n>birb>$n  am  SBerbinbungsco^tc  jroifdf>en  Äonbenfatot  unb  gilt«. 

F.  Siltcr: 

K  =  2BafTcteintritt.    g  =  Sbflu&roljr. 

Äe^fals  megaufdjaffen,  fo  Ratten  wir  natürlich  audj  bie  (Srbalfalten  mit  »erloren,  unb 

baS  beim  Äodjen  fdjon  feines  ©aSge^alteS  unb  bamit  ber  Äo^lenfäure  oerluftig  ge* 

gangene  Söaffer  würbe  fomit  unferem  Ökfajmatfe  fabe  fein.  Sllfo  wäre  nodj  ein 

britteS  SBerfatyren  beljufs  fio^lenfäure^ufü^rung  ober  «Saljaufafc  erforberlidj. 

Um  baS  (Jljlornatrium  aus  feiner  wäfferigen  Söfung  mittelft  einer  djemifdjen 

93erbinbung  burdj  ©ubftitution  $u  fallen,  müßte  biefelbe  mit  ienem  ein  größeres  95er= 

etmgungSbeftreben  als  baS  (Sfilornatrium  mit  bem  SBaffer  fjaben.  (Sine  berartige  ge- 

eignete d)emifdje  SSerbinbung  fennen  mir  nidjt.  ©S  bleibt  uns  alfo  vorläufig  nur  bie 

medjanif^e  (Entfernung  beS  ÄodjfaljeS  burdj  Filtration. 

ffiie  aber  fte^t  es  mit  ber  ̂ räümtg  ber  übrigen  in  33erütffidjtigung  ju  jiefyenben 

Seftanbtfyetle  beS  SWeerroafferS  burd)  Bufäfee? 

93ei  Gelegenheit  ber  d>mifa)en  Srinlroafferreinigung  fprtdjt  fid)  fflubner 

nid)t  ju  tyren  fünften  aus.   $}etrad)tet  man  bie  ju  jenem  Verfahren  geeigneten 
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(Stoffe  unb  lenft  fein  Slugenmerf  nicht  nur  auf  ihre  ©trffamfeit,  fonbern  auch  auf 

ihre  9feben»irfungen,  fo  fte^t  man  fofort  bcn  ©runb  ein.  Pehmen  wir  j.  33.  bat 

ffalf  her.  ©irb  berfelbe  einem  ©affer  gugefefct,  fo  binbet  er  beffen  freie  Äohlenfäure, 

fällt  bte  93ifarbonate  ber  alfaltfchen  erben,  (Sifen  unb  2ttangan,  unb  reißt  baburch 

einen  £betf  ber  fuspenbirten  Stoffe  mit  nieber,  macht  aber  gleichzeitig  baS  ©affer 

auch  gefchmacfloS  unb  burch  gelöfteS  Äalthobrat  oft  gerabeju  ungenießbar.  DiefeS 

Hebel  fann  allerbtngS  burch  Einleitung  oon  Äohlenfäure  »teber  gehoben  »erben. 

3llaun  bilbet  mit  bem  fohlenfauren  Äalf  beS  ©afferS  unter  $ret»erben  von 

ftohlenfäure  f<h»efelfauren  Äalf  unb  X^onerbe^pbrat,  »eldjcS  als  im  ©affer  unlöslich 

beim  HuSfaüen  fuspenbirte  Steile  mitreißt.  £)ält  aber  ber  Älaun  Stoffen,  »eldje  ihn 

gu  £erfe$en  oermögen,  nicht  genau  bie  ©age,  fo  wirb  bei  einem  Ueberfdmß  ber  lefeteren 

bie  reinigenbe  ©irfung  unoollftänbig  fein;  im  $alte  eines  UeberfdjuffeS  ber  fd)»efel* 

fauren  I^onerbe  wirb  baS  ©affer  einen  unangenehmen  ©efajmarf  geigen.  3Kan  muß 

bann  fyex  burd)  Fällung  mittelft  boppelttohlenfauren  Patrons  nachhelfen. 

Die  auSfällenbe  ©irfung  ber  oft  angemanbten  (&erbfäure  beruht  theils  auf 

einer  (Sefchmacfsoeranbcrung,  tbeils  auf  it)rer  Eigenfchaft,  mit  oielen  organifdjen  unb 

unorganifdjen  Äörpern  unlösliche,  biefe  auSfällenbe  SBerbinbungen  einzugehen. 

üftit  ben  ojobirenben  2Httteln  ©erhält  es  fi#  etmaS  beffer.  Das  Schütteln 

beS  ©afferS  mit  tfuft  bebtngt  lebigltch  bie  #erftörung  ber  organifchen  «Subftanzen, 

aber  nur  fefjr  langfam. 

Das  ftaulenlaffen  beS  ©afferS,  baS  bereits  ̂ liniuS  als  »afferoerbeffernb 

rühmte,  unb  »eldjeS  Öentmann  1697  als  SerbefferungSmtttel  für  ÜHeerroaffer  mit 

nachfolgenber  Filtration  angiebt,  hat  nur  ben  (Erfolg,  baß  bie  in  3erfefeung  begriffenen 

orgamfdjen  Subftanjen  burch  ben  oom  ©affer  aus  ber  Suft  abforbirten  ©auerftoff 

ortjbirt  werben.  Derfelbe  wirb  nach  l'iotarb  zur  SBilbung  ber  jener  3crfefcung  zUs 

gehörigen  Nitrate,  Nitrite,  Sulfite  unb  Sulfate  Oer  brauet. 

Sefet  man  beim  Schütteln .  oon  ©affer  mit  $uft  nodj  ©ifenfeilfpänc  f)itvdut 

fo  reicht  eine  fehr  furze  fttit  aus.  Slber  baS  ©affer  muß  nunmehr  »egen  feines  un* 

angenehmen  ©fengehalteS  filtrirt  »erben.  Das  ̂ iltrat  ift  färb*  unb  geruchlos,  aber 

nidjt  abfohit  frei  oon  Batterien.  [Um  ©äff er  fogar  in  großen  üftengen  feimfrei  ju 

machen,  Ijat  9)?.  Xraube  empfohlen,  (S^lorfalf  unb  z»ar  0,0004260  g  auf  je  100  cem 

©affer  zuzufügen  unb  ben  nidjt  oerbrauchten  (Shlorfalf  burch  je  0,000209  g  Natrium« 

fulfit  zu  entfernen.  ")] 

Die  23erfua)e  ber  Dr^birung  ber  organifchen  Stoffe  mittelft  3ufafr  über» 

manganfauren  tfalis  haben  feinen  Erfolg  gebraut.  Denn.  eS  hat  nur  unter  ©arme* 

amoenbung  unb  Beigabe  oon  Säuren  unb  Silfalien  fräftige  ©irfung.  Diefe  bte 

®enußfät)igfeit  beS  ©afferS  aufhebenben  3ufäfce  aber  erf orbern  jioerfS  ihrer  nachherigen 

Entfernung  »ieber  ein  befonbereS  Verfahren. 

Schließlich  barf  hier  »ohl  auch  ber  ftofjle,  ber  thierifdjen  »ie  ber  pflanzlichen, 

gebaut  »erben,  ©egen  ihrer  beS  Näheren  befannten  abforbirenben  Eigenfdjaften  fann 

fie,  in  f leinen  SiücTen  in  baS  ©affer  gebracht,  et»aS  oon  beffen  organifchen  Seftanb* 

theilen,  ©afen  unb  Salden  »egnehmen,  im  2*erhältntß  jur  giltration  felbftoerftänblia> 

mir  oerfchroinbenb  »enig. 

2lUe  bte  fällenben  unb  orobirenben  3«1ä6c  ̂ Dcn  aIfo  immer  nur  auf  einen 
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!)..  fconfinfdjfr  Derbampfcr  mobiftjirt  00a  JlourtttUc  k  Cd. 

Ci  =  SScrbampfungSabtlKUung.   Ca  =  Grfjitjungäabttycüung. 

C3  =  unierfter  Zfyeil  ber  SJerbampfungSabtljeUung.    TT  —  Srcnuungäplatten.    A  —  9tol)re  jur 

i^affer^trfulatton.    A'  =  weites,  jentraleä  iJiobr  jut  Sßofferjirfufatton.   A"  —  unterer  ftofjUegel. 
A 1  =  oberer  fcofjlfegel.  Plein  =  obere  äBafferftanbögrenje. 

Alimentcz  =  untere  äüofferftanbsgtenje. 
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einzigen  ober  auf  einzelne  wenige  ber  SBeftanbtljeile  eine  SSMrfuna,,  unb  gwar  in  faft 

allen  fällen  eine  nodj  bagu  tütfentyafte.  ©o  ift  eS  fdjon  beim  ©ü&waffer.  ffiie  Diel 

ungenügenber  muffen  biefe  Littel  erft  bem  an  ben  meiften  ber  erwähnten  SBeftanbt^eite 

nodj  reiferen  unb  mit  nodj  oielen  anberen  ©toffen  oerfe^enen  SWeerwaffer  gegenübet 

[vSf  oerfyalten! 

Unb  felbft  wenn  es  burcfj  eine  Äufeinanberfolge  ber  einzelnen  23erfaf}ren 

mittelft  3ufäfee  gelungen  wäre,  alle  übrigen  9Keerwafferbeftanbtf>etle  gu  entfernen,  bas 

Soc^falg  märe  immer  nod)  ba  unb  beanfpruajte  gu  feinem  SJerfdjwinben  roieber  fein 

eigenes,  in  ber  ̂ ra^tS  nidjt  anguwenbenbes  ftiltrationsoerfaljren. 

SWan  mufj  alfo  baoon  «bftanb  nehmen,  auf  ben  bis  jefct  erwogenen  djemifdjen 

Söegen  genufjfä&igeS  SBaffer  aus  üßeerwaffer  IjerfteUen  gu  wollen. 

Die  (Sfjenue  Ijat  es  fia?  aber  niajt  entgegen  laffeu,  gu  tljren  ßmetfen  fiä)  aua) 

bie  gewaltige  9iaturfraft  ©leftrigttät  bienftbar  gu  machen.  9?amentlia)  in  ber  lefeten 

3eit  bat  fie  auf  inbuftrieüem  ©ebiete  otel  geleiftet,  bura?  SluSnufcung  jener  ©genfd)aft 

bes  eleftriföen  ©tromeS,  $lüffigfeiten  gu  gerlegen.  Den  erwähnten  eleftrif<$en  ©erfudj 

$  ̂ipfonS  fönnen  wir  mangels  genauerer  «ngaben  ni^t  fritifaj  beleutyen.  ̂ nbeffen, 

gcfyen  wir  nä§er  auf  baS  Sßefen  ber  ©leftrolofe  unb  bie  mit  tyr  gemalten  Erfahrungen 

mit  ©alglöfungen  ein  unb  fe^en  bann  gu,  ob  es  möglidj  ift,  fte  für  unferen  3werf  gu 

oerwertfjen. 

33cim  Durdjfliefcen  eines  (fcleftroloten  Ijat  ber  ©trom  eine  pljtyftfalifdje,  auf 

Ueberminbung  ber  ÖeitungSwiberftänbe  berutyenbe,  unb  eine  djemifdje  Arbeit  gu  leiften.") 

Diefe  befielt  barin,  bafc  er  bie  Affinität  ber  $onen  gu  einanber  lodert  unb 

biefe  gum  SBanbern  bringt.  Das  weitere  95erljalten  berfelben  ift  oon  Ijoljem  ̂ ntereffe. 

$£enn  bie  häufig  geäußerte  Hnftdjt  über  bie  bei  ber  ©inmirfung  beS  eleftrifdjen  ©tromeS 

auf  ©alglöfungen  fidj  abfpielenben  föcaFtionen,  bafj  nämltd)  am  negatioen  "pole  bie 
93afe,  am  poftttoen  $ole  baS  ©äurerabifal  fidj  abfdjeibe  unb  mandjmal  nur  an  einem 

ober  audj  an  beibeti  ̂ olen  nodj  SEöaffergerfefcung  eintrete,  riajtig  wäre,  fo  wäre  bie 

©adje  oerfyältnifemäfjig  einfadj.  Üflan  fönnte  bann  aud)  nadj  bem  ©efefce,  baß  bie 

©emtdjtSmengen  ber  bura)  benfelben  ©trom  aus  oerfdjiebenen  ©leftroloten  aus* 

gef^iebenen  ©eftanbt^eile  im  SBerljältniffe  ifjrer  ajemifa^en  SßerbinbungS*  ober  fttom* 

gewidjte  ftefjen,  ober  baS  gleite  «tomgewifye  ber  oerfdjiebenen  Skrbtnbungen  gerfefct 

werben  ($arabao),  bie  3Kenge  ber  SReaftionSprobufte  berertnen.  ©o  aber  geigen  ftdj 

bei  längerer  SBeobadjtung  gewitynlia)  tfomplifationen  burdj  allerlei  9Ubenerf  Meinungen. 

(£S  treten  an  ben  ©leftroben  fefunbäre  Vorgänge  auf.  «n  ber  flatfabe  g.  93.  folgenbe:»8) 

1.  Das  ausgetriebene  Äation  fann  auf  bie  Äat^obe  einwirfen. 

2.  Das  Nation  fann  auf  baS  ÖöfungS*  ober  flriftallwaffer  einwirfen,  Welver 

OratI  befonbers  ftarf  bei  ber  ©leftrolofe  wäfferiger  Söfungen  ber  «Ifalien 

fidj  ereignet. 

3.  Das  Äation  fann  auf  ben  ©leftrotyten  felbft  einwirfen,  wie  g.  39.  bei  ber 

©leftrotyfe  oon  Äupferdjlorür. 

4.  Das  Nation  fann  auf  anbere  in  ber  Söfung  ober  aflifdjung  befinbiidje 

©toffe  als  gerabe  bie  99etradjteten  unb  audj  auf  oon  ber  Slnobe  Ijer 

btffunbirte  ©ubftangen  reagiren. 
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lieber  bie  bittet  jur  £erftellung  genufefäbigen  2ßaffersi  au§  3Heerroaffer.  1377 

10.  jfjetftö  (Entfrltnugsapporat.    lUnncre  Äoirtnifator. 

DrfÜUirapjjarat  in  ̂ ngra-JJfqnfno. 

I. 

£(Het3  ©ntfettungSapparat  für  3u1afes  un*>  Irinfwaffer. 

H  =  3ufuljr  von  befttllirtem,  jebodj  fetthaltigem  Gaffer.    P  =  ̂ Sumpe  baju.    T  —  SHol)rleüung 
nacf>  bem  Mpparat.    A  =  Sdjtmmmerrientil«  Regulator.    R  =  Slblafebafm.    E  =  Gmlauftricffter. 
K  =  Äalfroaffer.    U  —  ÄeimgungS^a^n.    D  =  9iof>rleirung  nad)  B.    B  =  6c§n)immert>cntü» 

Regulator,   a  =  gilteremlauf.   b  =  giltctablauf.   c  —  aRifäungofammer. 

II.  III. 

II. 

föatynetS  Äonbenfator. 

a'  =  UmfjüllungSjijlinber.   a  =  ̂ o§Ie  »lecbjcbne(fe  für  bie  aBafferjirfulation. 
b  =  e^neefengang  für  ben  Sampf.  c  =  Stüfcen. 

IU. 

DeftilUrapparat  in  Slngra^equena. 

a  =  ©foäbac$.   b  =  6ammelrinnen.   c  =  Skrbunftungälaften  mit  3Keerroaffer. 
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1378 Hebet  bie  SWtttel  jur  §etfteBung  genu&fftljigeii  JÖafferä  aud  SKeenoaffer. 

3lfle  biefe  föeaftionen  »erlaufen  mit  ber  3eit  Diefe  fReafttonSgcf^teinbiöfett 

ift  abhängig  oon  ber  Temperatur  unb  Konzentration  ber  gegen  baS  ausgetriebene  ober 

fidj  auSfdjeibenbe  Satton  reagirenben  ©ubftanjen. 

8n  ber  Slnobe  fmb  bie  Vorgänge  ganj  ä^nliar. 

1.  Das  aufgeriebene  Million  fann  in  SReaftion  treten,  ja,  ftreng  genommen 

wirb  e$  iogar  immer  mefyr  ober  weniger  mit  ber  Änobe  in  SReaftion  treten, 

wenn  als  eleftrifdje  ©trontäuleitung  ein  Üßetall  gemäht  wirb,  ba  ja  jebeS 

aWetaU,  felbft  baS  statin,  mit  ben  eleftronegatioen  (Stoffen  djemifdje 

3?erbinbungen  einzugeben  pflegt.  Stua?  auf  bie  Äatfjobe  fann  baS  Stnion 

etnmirfen.  Unter  Umftänben  löft  ftdj  ein  Änion  im  felben  Ülftaße,  als 

an  ber  ßatljobe  Sföetall  abgefdjieben  wirb,  wäfjrenb  anbere  ©toffe  oon 

biefem  35er^alten  abweisen. 

2.  Äua^  baS  abgetriebene  Simon  fann  auf  baS  SöfungS*  ober  Ärtftallwaffer 

einwirfen  (j.  33.  bei  ber  ©leftrotyfe  oon  oerbünnter  ©djwefelfäure  bie 

©Übung  oon  ©afferftofffuperojrob). 

3.  Das  abgetriebene  Slnion  fann  au#  auf  ben  nodj  unterteilen  (gleftroloten 

einwirfen  burdj  eingeben  neuer  Serbinbungen  mit  bemfelben. 

4.  Das  abgeriebene  Simon  fann  auf  S3erbinbungen,  weldje  in  ber  3«rfe^ung3* 

ftefte  felbft  bura)  bie  bortigen  eleftrolottfdjcn  Vorgänge  ins  Seben  gerufen 

werben,  reagiren.  (Es  fann  alfo  bei  SöfungSgemifajen  baS  Simon  ber  einen 

ßöfungSfomponente  auf  eine  anbere  Komponente  ober  auf  ein  anbereS  ftdj 

auSfdjetbenbeS  Linien  eimoirfen. 

SSebenfen  wir  bie  grofce  Qafyl  ber  im  Üföeermaffer  enthaltenen  Serbinbungen 

unb  beren  @runbftoffe,  fo  müffen  mir  uns  auf  ber  (Stelle  fagen,  bajs  naa)  ben  »or* 

ftefyenben  93eobadjtungen  bei  ber  cleftrifdjen  äfteerwafferaerlegung  fortwä^renb  neue 

SSerbinbungen  ftdj  bilben  muffen,  unb  $war  in  foldjer  Unja^l,  ba§  ftdj  baS  (Snbrefultat 

nidjt  beregnen,  fonbem  nur  als  fjbdjft  forapli^irtes,  leineSfallS  ein  genufjfäfyigeS  ©affer 

UefernbeS  annehmen  lägt 

93or  biefen  eleftrodjemifajcn  53etraa)tungen  Ijaben  mir  gefeljen,  wie  bie  8ös* 

litt)feitSoerf)ältniffe  ber  aWeerroafferfatje  unb  baS  Verhalten  ber  übrigen  Söeftanbtfcile 

bes  ©eewaffers  bei  ©inwirfung  fjo^er  ©ärmegrabe  waren,  ©ir  woUen  jefct  einmal 

biefe  93er^ältniffe  bei  niebrigen  Temperaturen  ftubiren  unb  gleid>  mit  Demjenigen 

©ärmegrab  beginnen,  bei  welkem  baS  ©affer  oom  Pfflgen  in  ben  feften  «ggregat* 

juftanb  übergebt. 

3unäd)ft  müffen  wir  uns  in  baS  ©ebädjtnij}  jurütfrufen,  baß  baS  9Keermaffer 

einen  niebrigeren  ©efrierpunft  als  ©üfewaffer  ljat.  Derfelbe  wirb  nadj  ©utljrieS55) 

Serfudjen  bura)  bie  Konzentration  beS  (Salzgehaltes  beftimmt,  liegt  barum  für  gewöhn* 

litt)  jwifajen  —  2  unb  — 3°.28)  Das  Ijeifjt,  bei  foldjer  Temperatur  beginnt  bie  ©S* 

bilbung.  (5S  gefriert  aber  ni$t  bie  ganze  auf  biefe  Temperatur  abgefüllte  ©affer« 

maffe,  fonbern  es  geben  folgenbe  ©reigniffe  cor  fidj-  53ei  ber  friftallinifdjen  (£rftarrung 

beS  aWeerwafferS  ju  ©S  müffen  nadj  bem  ®efefce,  ba§  friftallifirenbe  (Stoffe  anbere 

in  berfelben  ?öfung  befinbltdje  in  iljr  ©efüge  nidjt  mttaufneljmen,")  bie  anberen 

©toffe,  alfo  audj  bie  ©alge,  ausgetrieben  werben.  Daß  biefes  im  Moment  beS 

<&efrierens  erft  ftä)  oolfäteljt,  ̂ at  3^pptt^  experimentell  naajgewtefen.   Darauf  baut 
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lieber  bie  2Jlittel  jur  ̂ ctfteQung  genuftfäljtgen  3Baffer8  auä  SHecnoaffer. 

11.  Apparat  brr  „Circe". 

1379 

Berater  unb  $enben[ator*3nnent^eü. 

£ampfeinttiii  burdj  baS  2antpfrof)r  oon  B.    B  =  Heine  ̂ urnpe.    RP  =  5Eampf3uful)r* 

patjn  am  .'leTuiOTetngung.    w  =  JooroiuanDc. 

HP 

0. 

3tcrator. 

TR 

X X 

III. 

8onbenfator*2luf3entljeil. 

TR  =  au&enbotb«  befmbli{$e$  5)ampfrof>r. 

r 

4 

: 
Tf 

''I  f  ■ f.1  K 

■ 
777777/7777777777777777? IV. 

Hilter  (2lu&enanfi($t). 

TC  =  2ßaffer3ufu$rrob,r.    TE  =  $BafferabfIu&tof>r.    RV=  GntleerungS^aljn. 
V. 

Hilter  (23crttfalfd>nttt). 

TC  =  Sßafferjufu^rroljr.    TE  =  Söafferabflu&ro^r. 
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1380 Hebet  bie  Drittel  jut  §erfte(Iung  gettu^fci()i(\en  ißaffetS  auä  SReenuaffev. 

fid)  bie  ©eöpred)tfd)e  £l)eorie  über  ben  SBerbletb  unb  bie  ferneren  ©anblunijen 

biefer  <Salje  auf.  Stritt  nämlid)  bie  Sisbilbung  bei  groger  Äälte  feljr  rafd)  ein,  fo 

bilbet  fid)  in  füraefter  3eit  c*nc  9T0&e  Hnja$l  Don  Äriftaüen,  beren  ©al$  nidjt  allein 

nad)  unten  in  baS  ©affer,  fonbern  nad)  aUen  «Seiten  ausgetrieben  toirb.  Der 

anfänglidje  EtSbret  fefet  ftd)  beSb>lb  aus  lofe  jufammenljangenben  EiSfrtftaUen  unb 

ber  auö  biefen  ausgetretenen  ©aljfoole  jufammen.  ©enn  nun  bie  Sfriftalle  weiterhin 

äufammenfrieren,  mufj  bie  ©oole  in  biefer  erften,  oberften  EiSfd)id)t  medjanifd)  ein» 

gefd)loffen  bleiben,  ©irb  baS  Eis  birfer,  fo  wirb  bie  ftälteeinwtrfung  auf  baS  barunter 

befmblid)e  ©affer  langfamer  ftattfinben,  weshalb  bie  unten  fid)  anfefcenben  EiSfriftalle 

ebenfalls  nur  langfam  fid)  bilben  unb  fo  ber  ausgetriebenen  <Soole  $eit  unb  Kaum, 

nad)  unten  $u  biffunbiren,  gewähren.  Damit  §ört  baS  Einfrieren  oon  ©alaen  faft 

ganj  auf.  Die  oberfte,  ber  t'uft  ausgefegte  EtSfd)id)t  wirb  mit  beren  june^menber 

Erfaltung  ©abritt  Ratten,  barum  aus  ber  ©oole  neue  EiSfriftalle  abgalten  unb  fo 

biefelbe  immer  me§r  fonjentriren.  ©d)liejjlid)  wirb  wofjl  aud)  bie  ÄriftaUifirung 

einzelner  ©aljp  eintreten  muffen,  wäljrenb  bie  übrigen  gelöft  in  ber  ©oole  bleiben. 

9iad)  55ud)anans  (Elj  alleng  er  *Ejpebition)  2lnfid)t  lommt  baS  ©alj  im  ©eewaffer* 

eis  nid)t  nur  in  ber  ftorm  oon  med)anifd)  eingefd)loffener  ©atyfoole,  fonbern  auä)  in 

fefter  ̂ orm,  enttoeber  als  friftallinifd)e  ©ubftanj  (EiSfriftalle)  ober  als  eine  2Rifd)ung 

oon  Eis«  unb  ©aljfriftallen  oor.  O.  ̂ eterfon  (93ega*E$pebttion)  behauptet,  bafc 

baS  Oäeanifdje  ©affer  burd)  baS  Gefrieren  in  $wei  fal$l)altige  Steile  gefd)teben  werbe, 

nämltd)  in  einen  flüffigen  unb  einen  feften,  beibe  oon  oerfdjiebener  d)emifd)er  93efd)affen= 

Ijeit.  9tid)tet  man  fein  Urteil  nad)  bem  3Scrr)ättni§  beS  Eljlor*  unb  beS  ©djwefel» 

fäuregeljalteS,  fo  finbet  man  als  d)arafteriftifd)eS  SWerfmal,  bafj  baS  Eis  reifer  an 

Scfywefeloerbinbungen  unb  bie  ©oole  reifer  an  Efjloroerbinbungen  ift.  9?ad)  ©utljrte 

erftarrt  fd)liej3lid)  bie  gan$e  ©oole  $u  einem  friftallintfd)en  £>übrat  oon  feftem  (Sefrier* 

unb  ©djmetapunft,  „Ärpofabrat"  genannt.   Slud)  föüborff'2)  t&eilt  jene  Hnfid)t. 
©ie  bem  nun  aud)  mit  ben  oerfdjiebenen  Änfid)ten  fei,  fo  oiel  gebt  bod)  aus  iljnen 

unb  allen  biesbegüglid)en  Unterfud)ungen  mit  Gfrewi&fjeit  Ijeroor,  bajj  baS  SWeerwaffereiS 

unter  gewöhnlichen  Umftänben  nid)t  in  feiner  ganzen  SWaffe  falj^altig  ift,  fonbern  etgentlid) 

nur  in  feiner  oberften  ©d)id)t,  unb  aud)  ba  nur  bann  in  größerem  2Wafce,  wenn  grofje 

Äälte  baS  Girieren  fet)r  rafd)  bewirft  t)at 

(^ortfefeung  folgt.) 
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X\t  (^ra^c  bot  tuoRcn  überieeifcfjcn  ̂ ßaffagicrfa^vt. 1381 

(SRit  3  Xofeln.) 

DJtMt  ber  großen  fi&erfeetfd^en  ̂ affagierfa^rt  feefaffen  fid)  bie  in  ber  nafy 

fte^enben  Japeöc  angeführten  ©d)ifffaljrt§*@efcüfd)aften  ber  »erfdjiebenen  Sauber, 

ben  ©palten  finb  bie  Änja^t  i&rer  ©djtffe  fotoie  ber  ©efammttonnenge^alt  »ermertt. 

2lnjaf>I £omiengeb>a 

Weberei 
ber 6d>iffe 

in  btit.  SRc^i 

»rutto 

iftertonntn 

7CCII0 

.v>amburaj?Imcnfa»2imo  

.pamburq«6übamerifanifdjc  SlftkitqefeUjdjaft  
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.yan|u,  ̂ euijaie  ^  ampyic^iTyia9ii9''i!)e]eu|CHayx  m  *orenicii  . 
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Sie  groge  bet  flrofeen  überfeeifäcn  ̂ afiaQierfa&rt 

$(de  biefe  (Sefeüfdjaften  bcfaffen  fidj  in  bet  §auptfadje  mit  bet  ©ewegung  oon 

^panbelSgütern  unb  nebenbei  mit  ber  ©eförberung  oon  ̂ Jaffagieren,  benn  wenn  bie 

©inridjtungen  tyrer  ©djtffe  auä)  füt  ben  fyiffagieroerfeljr,  meift  in  ber  eleganteften 

Slrt,  ̂ ergeftellt  finb,  fo  ift  bodj  in  erftet  9let^e  tfjr  ©eftreben,  flaufmannSgüter  ju  laben. 

hieben  biegen  beiben  ermerbfywetfen  finb  beren  ©djiffe  audj  nodj  gur  ©ewäl* 

tigung  be8  «u$wanbererDerfef|r$  im  auSgebefcnteften  2Waße  eingeri^tet 

ffiäfjrenb  urforüngli^  bie  ©ajiffe  biefer  ©efettföaften  in  befdjeibenen  33er* 

fjältntffen  blieben,  au#  wenn  fie  in  er§öb>m  3ttafje  für  bie  ̂ affagierbeförberung  ein» 

gerietet  würben,  fo  $at  fia)  boa)  feit  etwa  20  $ab>n  ba§  ©eftreben  gezeigt,  immer 

größere  ©djiffe  für  biefe  $wetfe  gu  bauen. 

$)a  biefe«  ©orgefjen  fo  atemlic^  für  aUe  (SefeUfdjaften  aparafteriftifa)  ift,  fo 

genügt  es,  Ijinfidjtlidj  einer  ©efellfdjaft  biefen  ffierbegang  fürs  gu  fenngei^nen,  unb  es 

mag  hierfür  biejemge  <&efeftfd}aft  herausgegriffen  werben,  bie  gu  ben  größten  ©djiffs* 

bimenftonen  in  ber  9ieugeit  getommen  ift,  baS  ift  ber  Storbbeutfdje  Sloöb  in  ©remen. 

S)er  erfte  ©djnellbamofer  „Slbe"  würbe  1881  erbaut  mit  einer  Sänge  oon 
128  m,  einer  ©rette  bon  13,7  m  unb  mit  einem  Siefgang  oon  7,315  m  bei  einer 

Sabung  bon  2255  Sonnen,  einem  ©rutto>Waumgef)alt  oon  12  775  cbm  unb  einer 

üÜtafdjinenfraft  oon  5600  ̂ ferbeftärten.  £)a$  ©a)iff  blatte  168  SWann  ©efafcung  unb 

tonnte  1218  ̂ affagiere  beförbern. 

%n  ben  ̂ afjren  1882  unb  1883  folgten  bie  ©tb>eübampfer  „©erra"  unb 

„$ulba"  mit  131  in  Sänge,  13,9  m  breite  unb  7,315  m  Siefgang  bei  2700  Sonnen 

Sabung;  ber  ©rutto4Raumgeb>lt  ift  13  639  cbm.  S)te  ÜRafdjine  Ieiftet  6300  $ferbe* 

ftärten.  $ebe3  ©cfuff  bietet  $lafe  für  1292  ̂ affagiere  unb  befifet  168  STOann 

©efafcung. 

%m  folgenben  ̂ aljre  entftanben  „©ms"  unb  „(£iber"  mit  wenig  größeren 
9lbnteffungen. 

^m  ̂ a(jre  1886  würben  bie  ©djnellbampfer  „»Her",  „Sraoe"  unb  „©aale" 
gebaut.  X)ie  ©d)iffe  finb  133,54  m  lang,  14,68  m  breit  unb  fjaben  bei  3090  Sonnen 

Sabung  einen  Siefgang  oon  7,6  m;  ber  brutto  *  föaumgeljalt  beträgt  14  065  cbm. 

©ine  üJiafdjine  oon  8000  <ißferbeftärfen  erteilt  ben  (griffen  eine  ©efdjwinbigfeit  oon 

17,5  tfnoten.   Die  ̂ affagiergaljl  beträgt  1190,  bie  ©efafcung  190  üftann. 

$m  $al)rc  1887  folgte  aisbann  ber  ©djnellbamofer  „Salm"  mit  einer  Sänge 
oon  136  m,  einer  ©reite  oon  14,88  m,  einem  Sief  gang  oon  7,62  m  bei  2660  Sonnen 

Vabung  unb  einem  ©rutto  *  fliaumgefjalt  oon  14  439  cbm.  £)ie  l^afdbine  oon 

8800  ̂ ßferbeftärfen  erteilt  bem  ©djtff  eine  ©efdjwinbigfeit  oon  18  $noten.  £)a$  ©dnfi 

t>at  föaum  für  982  «ßaffagiere  unb  190  SWann  ©efafcung,  e3  ift  in  geringerem  Um» 

fange  für  SuSwanberer  eingerichtet  wie  bie  oorb>r  angeführten  ©duffe. 

Die  näa^ften  ©djnetlbampfer  finb  „ßatfer  SBMl&eltn  IL",  „©»reeM  unb  „ftaoel*'. 
Die  gelteren  $aben  141,12  m  tfänge,  15,8  m  ©reite  unb  einen  Siefgang  oon  6,458  m 

bei  2000  Sonnen  Sabung.  ©ine  2ttafä)ine  oon  11  500  $ferbeftärfen  erteilt  ben  ©djiffen 

eine  ©efdmunbig!eit  bon  19  flnoten.   ©ie  beförbern  796  $aff agiere. 

9tonme§r  trat  im  ©au  oon  ©a)neübampfern  eine  lange  tymfe  ein,  ba 

man  einmal  oon  bem  ©infa^raubenfoftem  abgeben  mufjte  unb  weil  man  fta)  gunäcbjt 

ntajt  entf^lie&en  fonnte,  gu  no<b,  größeren  @d)tff$oer$ältniffen  übergugeb>n. 
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©cf)lteßltdj  entfdjieb  man  fia?  bodj  für  bie  größten  Dtmenftonen,  nadjbem  in 

©nglanb  bte  beiben  großen  'Dampfer  „Sueanta"  unb  „(Sampanta*  erbaut  waren,  bte 
jeboa)  nidjt  ganj  befriebtgten,  unb  befteöte  1895  bte  ©a^neübampfer  „flatfer  ©ityelm 

ber  ©roße"  unb  „äaifer  ̂ riebria)". 
(£s  ftnb  bte«  SBierbedfdjiife,  unb  ljat  erftereS  ©djtff  eine  Sänge  von  197,7  m 

über  ÄlleS,  in  ber  ©afferlinie  oon  190,5  m  unb  eine  ©reite  ton  20,1  m.  ÜDer 

mittlere  Stefgang  in  ©ee,  bei  fjalbem  35erbraud)  ber  Äoljlen,  beS  $rooiants  unb 

SWaterialS  ift  7,62  m.  oollbelabenen,  coli  auSgerüfteten  3uftanbe  beträgt  ber 

liefgang  8,534  m,  unb  ift  bie  ©afferöerbrängung  hierbei  20  800  Sonnen. 

Die  Ü7?afa)inenletftung  beträgt  runb  28  000  $ferbeftärfen  unb  bie  bei  mitt* 

lerem  lief  gang  erreichte  ©efdjminbigfett  21,5  Änoten. 

$ür  gabung  ift  ein  föaum  oon  1380  cbm,  für  ®epä(f  ein  folajer  oon 

706  cbm  oerfügbar.  £)aS  ©djiff  fann  558  $affagiere  I.  Älaffe,  338  $affagiere 

II.  Waffe  unb  786  $aff agiere  III.  älaffe,  gufammen  1682  $aff agiere,  beförbern. 

«n  SWateriat  mürben  für  ben  ©djiffsförper  »erbraust  5350  Sonnen  platten, 

1320  Sonnen  ©inlelftaijl,  850  Tonnen  ftormftat)!,  330  Sonnen  ftMeifen  u.  f.  m., 

im  (Sangen  7850  Sonnen,  pr  bie  SMaftyne  870  Sonnen  ©ußetfen,  1050  Sonnen 

©ajmiebefrütfe,  1500  Sonnen  ©aljetfen,  80  Sonnen  Äupfer,  210  Sonnen  SKetaü  unb 

120  Sonnen  oerfajiebene  «Materialien. 

■Dtcfe  Erörterungen  aeigen,  su  melden  ungeheuren  <5djtffSgrößen,  SWafdjinen* 

(eiftungen  unb  äßatertalmengen  gegriffen  werben  mußte,  um  bo$  fölleßtid?  nur  eine 

üertyältnißmäßig  geringe  Änaat)l  ̂ aff agiere  beförbern  $u  fönnen,  bei  einer  mittleren 

©efdjwinbigfeit  von  etwas  über  21  knoten,  wobei  nodj  &u  beadjten  ift,  baß  ber  $rei£ 

für  ein  fola)eS  ©djtff  feeflar  auf  runb  13  SWillionen  9Kar!  gu  fielen  fommt. 

UnbfUleS  biefeS  mußte  erfauft  werben,  weil  nadj  ben  heutigen  %nfa>auungen 

im  ©ajtpbau  es  nur  möglidj  fein  foll,  burdj  mögtid}ft  große  (SdjtffSbtmenftonen  unb 

Deplacement«  öfonomifö)  eine  fo  große  ©efa^minbigfett  erreichen  unb  mit  gutem  Crrfolge 

gegen  ftürmifdje  ©ee  anfämpfen  $u  tonnen. 

S)iefe  ilnfdjauungen  finb  aber  fct)r  anfechtbar.  ©etterl)tn  foll  gezeigt  werben, 

baß  man  bie  gleiten  ©efdjwinbigfetten  wirb  erreichen  tönnen,  wenn  man  oon  ben 

gebrauchten  ©dnffSformen  abget)t  unb  ftd)  einer  Unterwafferform  guwenbet,  bie 

ebenfo  geringen  ©tberftanb  gegen  bie  Vorwärtsbewegung  bietet,  als  bte  langen,  fdjmalen 

unb  f$arfen  mobemen  ©djtffe. 

?luf  bem  ©ebiete  beS  ©djiffSbauS  ift.  was  bte  ftormengebung  unter  ©affer 

betrifft,  immer  bat)in  geftrebt,  bie  günftigfte,  ben  geringßen  ©iberftanb  btetenbe  ©djiffs* 

form  tut  Änwenbung  bringen. 

(£S  liegt  auf  ber  $anb,  baß,  ba  bie  fortfdjreitenbe  Bewegung  beS  ©Riffes  im 

Söaffer  eine  gleitenbe  ift,  bieienige  ftorm  im  35ortt)etl  fein  wirb,  bte  burdj  iljre  äußere 

(V>eftaltung  im  23oridjtff  burdj  fajarfe  SintrittSlinien  ein  gutes  ßertljeilen  beS  ©afferS 

«rmöglidjt  —  was  fidj  am  beften  burdj  bie  möglidjft  fdjarfe  Äetlform  erretten  läßt, 

—  unb  bie  im  $interf$tff  ein  gutes  Abfließen  beS  ©afferS  unb  ein  gutes  Aufliegen 

jenes  §interfa>tffS  im  ©affer  geftattet. 

§ür  baS  ̂ >interfa)iff  ift  bat)er  eine  löffelartige  2rorm  am  befien  geeignet,  ba 

90* 
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fie  jene  Reiben  ©ebingungen  erfüllt  unb  ben  vetteren  Vortheil  bietet,  bie  <Sd)iff& 

fdnauben  in  oollem  ffiaffer  arbeiten  taffeit  gu  fönnen. 

$n  btefer  töid)tung  finb  in  £)eutfd)lanb  ©d)id)au,  bie  ®ermania*Söerft  unb 

Anbere,  unb  femer  aud)  bie  englifdjen  unb  frangöfifdjen  ©d)iffbauer  Stfjornocroft 

unb  9tormanb  thätig  gewefen,  bie  mit  ihren  ©d)iff8formen  fo  bewunbern8wertt)e 

Sftefuttate  ergielt  haben. 

Hber  nod)  weitere  große  Unannehmlid)feiten  befifeen  bie  neueren  mobemen 

fangen,  fd)arfen  unb  formalen  <2>d)iffe.  infolge  ber  großen  2Jlafd)inenfraft,  bie  fte 

wegen  ber  großen  gu  erreid)enben  ©cf)iff§gefd)winbigfeiten  erhalten  muffen,  unterliegt 

befonber«  ü)r  $interfd)tff  fehr  ftarfen  Vibrationen  toä^renb  ber  ̂ ahrt,  bie  fo 

unerträglich  ftnb,  baß  man  fid)  gezwungen  fah,  bie  ffiot)nräume  unb  ®efetlfd)aftSräume 

ber  I.  Stajüte  oom  #interfd)iff  naa)  ber  SWitte  ber  <Sd)iff«länge  gu  legen,  obwohl 

gerabc  baS  #interfd)iff  bie  befte  «uSnufeung  für  wohnliche  töäume  giebL 

Crrfjeblid)  oergrößert  werben  biefe  Vibrationen  be8  #interfd)tffs  burd)  bie 

fdjarfc  Unterwafferform  ber  mobernen  <Sd)iffe,  unb  es  liegt  auf  ber  $anb,  baß  eine 

#wterfd)iffSform,  bie  löffelartig  geformt  ift,  alfo  beffer  oom  Söaffer  getragen  ift,  aud) 

^ier  wefentlid)  gur  Verminberung  ber  <£rfd)ütterungen  beitragen  tonn,  was  burd)  bie 

3:h«>rn^croftfd)e  unb  tßormanbfd)e  $etfform  ihrer  ©d)iff8bauten  aud)  betätigt 

werben  ift 

2Ran  wirb  bei  einer  ooüen  löffelartigen  Unterwafferform  bes  #mterfd)iff$ 

baher  wieber  getroft  bie  beften  föäume  in  baS  §tnterfd)iff  legen  fönnen. 

(Eine  <Sd)iffSform  unter  ©affer,  bie  oerfpridjt,  bie  gefd)ilberten  Unannehmlich* 

leiten  gu  oermeiben  unb  bei  geringerer  Sänge  unb  größerer  breite,  als  bie  mobernen 

©d)iffe  ̂ ben,  bie  gleid)e  ©d)iff3gefd)winbigfeit  öfonomifd)  erreichen  gu  laffen,  ift  bie 

als  £etraeber*©änfföform  bezeichnete  Unterwafferform,  bie  aud  ber  ©cbiffswtberfianbs* 

forntel  bes  $rofefforS  für  ©d)iffsbau  9tiet)n  in  ftamtooer  entwickelt  ift. 

35er  tran$atlanttfd)e  ̂ ßaffagieroerfehr  fyxt  burd)  bie  Abnahme  bes  Slulwanberer* 

oerfehrs,  welcher  ben  <Sd)ifffahrts*®efellfd)aften  oiele  $ahre  hinburd)  h°hc  (Sinnahmen 

unb  SDtoibenben  brachte,  in  anbere  Söafynen  einlenten  muffen. 

©3  gilt  jefct,  VerfeljrSmittel  für  ̂Jaffagiere  gu  fchaffen,  weld)e  ihnen  geftatten, 

(Suropa  unb  anbere  kontinente  in  fdjnellfter,  fid)erfter,  fomfortabelfter  ©eifc  gu 

erreichen. 

Die  $affagiere,  bie  fefct  ben  Dgean  burd)queren,  oerlangen,  baß  ihnen  baS* 

jenige  ÜRaß  oon  (Sicherheit  unb  Äomfort  geboten  wirb,  baS  bie  ©fenbahnoerwaltung, 

jebeS  ©taateS  ihnen  entgegenbringt 

Um  biefe  Slnforberungen  gu  erfüllen,  gleid)wohl  aber  für  bie  Slttionäre 

lufratio  arbeiten  gu  tonnen,  finb  alle  trandatlantifd)en  ̂ affagier-DampffchifffahrtS* 

@efeüfd)aften  gur  £>erftelfung  oon  großen  unb  größten  Dampfern  übergegangen,  welche 

geeignet  ftnb,  ̂ rad)t  unb  $affagiere  gleichzeitig  gu  beförbern,  um  auf  biefe  Seife 

ben  ÄuSfall  auf  ber  einen  ©eite  burd)  eine  ÜJiehreinnahme  auf  ber  anberen  beefen 

gu  fönnen. 

DiefeS  (Softem  hat  3^«  9?ad)theile.  @8  liegt  auf  ber  #anb,  baß  ein 

©d)iff,  weld)e§  Frachtgüter  labet,  bei  jeber  Weife  einen  oerfd)iebenen  ©rab  oon 
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©eefähigfeit  geigen  wirb,  je  nacobem  bic  ©efcb>ffenheit  feinet  gabung  frei  iebcr 

SWcifc  ift. 

gerner  finb  bie  Soften,  felbft  unter  ©erücffichttgung  bet  SBcr^ältniffe  für 

SBeltümen  enorm.  Die  neueren  tranSatlanttfchen  Dampfer  foften  12  bis  13  SRillionen 

3Rarf  pro  .©djiff,  meiere  ©umme  neuerbingS  noch  größer  wirb,  ba  bie  ©djiffe  immer 

größer  werben,  fo  baß  es  ber  Aufbietung  aller  Gräfte  bebarf,  um  ein  fo  großes  Kapital 

faufmännifch  lufratio  gu  oerwertljen  unb  entfpredjenb  ginStragenb  umgufefcen. 

©oll  bie  tranSatlantifdje  s]$affagierfahrt  wieber  in  gefunbe  ©ahnen  geleitet 

werben,  fo  ift  fie  gunädjft  unabhängig  oon  ber  öabung  unb  frradjt  gu  geftalten. 

©s  muffen  Heinere  ©djiffe  gunädjft  mit  einer  ®efchwinbigfett,  bie  ber  ber 

jefeigen  mobernen  tranSatlantifchen  Kämpfer  gleist,  fpäter  aber  nod)  geftetgert  werben 

fönnte,  gef Raffen  werben,  Dampfer,  welche  nur  einen  "ftoftenaufwanb  oon  5  bis  6  aWiüionen 
aJtor!  erforbem,  alfo  erheblich  unter  ber  Hälfte  beS  ÄoftenaufwanbeS  ber  mobernen 

Dampfer  gu  fteb>n  fommen. 

gtrner  foUen  biefe  Dampfer  ben  Paffagieren  größere  ©icherheit,  größere 

©equemltchfeit  unb  größten  Äomfort  bieten  unb  ben  Paffagieren  für  iebe  SReife  bie 

gleiten,  guten  ©eeeigenfehaften  gewähren,  ba  fle  frei  oon  jeber  Sabung  finb  unb  bei 

etwa  8O00  Sonnen  Deplacement  in  ooüer  feeflarer  Äusrfiftung  nur  gegen  300  Sonnen 

QJüter  aufnehmen  foUen,  bie  als  (Silfracht  gu  behanbeln  wären. 

tiefem  3werfe  foU  eine  befonbere  Art  oon  Dampfern  bienen,  begügliä)  beren 

ßonftruftion  unter  ber  ©egeichnung  „©chtffsförperform-  fettenS  beS  Äaiferliöjen 

Patentamts  unter  bem  14.  September  1897  bie  93efanntmaa)ung  beS  nadjftehenb  an* 

gemelbeten  PatentanfpruchS  erfolgt  ift: 

„(Eine  ©chiffsförperform,  bei  ber  bas  eine  ©djiffSenbe  löff eiförmig, 

baS  anbere  feilförmig  gehaltet  unb  bei  bem  ber  Siefgang  am  feilförmigen 

(Enbe  am  größten,  am  löffeiförmigen  (£nbe  gleich  9hifl  ift,  mit  einem 

geraben  ober  gefrümmten,  nach  hinten  auffteigenben  ftiel  unb  mit  fonfao 

ober  fonoej  ober  in  beiben  formen  gebogenen  Ouerfpanten  unb  einer 

größten  ©reite  ber  Söafferlinien  auf  %  bis  '/»  ihrer  Sänge  oon 

hinten." Der  Unterfchieb  biefer  Äonftruftion  mit  ben  bisher  angewenbeten  ©chiffsformen 

fpringt  in  bie  Augen.  SBäljrenb  bisher  gur  Grlangung  größerer  @efö)winbigfeit  lange, 

formale  (Skiffe  erforberlid)  waren,  erreicht  bie  neue  ©djiffsforra  mit  geringerer  Sänge 

unb  größerer  ©reite  bie  gleiten  SBort^citc 

Ueber  biefe  neue  ©djiffsform  urteilt  ber  Profeffor  für  ©chiffsbau  in 

£annooer,  töieljn,  auf  ©runb  ausgeführter  ÜWobellfajleppoerfua^e  folgenbermaßen: 

„Diefe  ©djiffsform  würbe  in  ber  Sha*  ben  Änforberungen  genügen, 

um  mit  oerhältnißmäßtg  furgen  unb  fehr  breiten  ©djiffen  begüglich  ber 

3lrbeitSleiftung  baffelbe  gu  erreichen  wie  bei  ben  langen  unb  fa)lanlen, 

großen,  mobernen  Dampfern,  ̂ ür  bie  Anorbnung  ber  fliäume  für 

^Jaff agiere  ift  bie  größte  ©reite  jebenfalls  gweef mäßig.  UebrigenS  glaube 

ich  awthf  baß  für  Sorpeboboote  bie  oerhältnißmäßige  ©reite  wohl  ©eaa> 

tung  oerbient." 
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Xit  ftrage  ber  großen  ü6erfeeü$en  ̂ affagicrfaljrt. 

T>a$  englifcfje  Journal  „Qnoention"  Dom  14.  9ioüember  1896  [treibt: 
„Sine  ber  bemerfenSmert^cften  (?rfa)etnungen  für  höhere  ®e)d?winbig* 

feit  bei  ©Riffen  unb  ©ooten  ift  babura)  gegeben,  baß  eine  befonbere 

©a)iff«form  fonftruirt  Worten  ift,  wela?e  weniger  ©iberftonb  bem  ©affer 

bietet,  als  bisher  bei  allen  ©deformen  beoba^tet  worben  ift. 

(£«  ijl  bie«  bie  Sterraeber*©djtffsform,  wela)e  berart  geformt  ift,  baß 

ber  $3ug  fet)r  fäjarfe  (üntritölinien  t)at  unb  ba«  §tnterfa)iff  löffeiförmig 

gefaltet  ifi,  weld)  lefctere«  ben  bemerfen*wert»)en  ©orttjeil  bietet  unb  ben 

mtfgefpro^enen  #wed  $at,  baß  bie  bura)  ba«  fä)arfe  $3orf#ff  geseilten 

$Bafferfäben  ben  geringsten  SBiberftanb  letften  unb  fiä)  fel)r  f$netl  am 

&interftt)iff  naa?  oben,  na$  unten  unb  na$  ben  ©eiten  wteber  fä)ließen 

fönnen,  wa«  oortl)eilt}aft  für  bie  ®ef$winbigfeit  be«  ©Riffes  ift  SDiefe 

^orm  geftattet  ferner,  bequem  2,  3  unb  mefjr  (Schrauben  für  bie  §fort» 

bewegung  be«  ©ajiffe«  anwenben  p  tonnen,  unb  e«  finb  bei  ber  eigen« 

tt)ümlia)  unb  originell  geftalteten  ftorm  be«  #ütterfdjiffe«  bie  ©Trauben 

in  einer  außerorbentliä)  guten  3rt  angebracht,  baß  ba«  breite  $mterfä)iff 

ftc  gegen  feitlia)e  iöefa^äbtgungen  f$üfet,  biefelben  in  bia)tem  Söaffer  arbeiten 

unb  nidjt  fo  ineinanber  mit  it)rem  ©djraubenfrei«  fdjtagen,  wie  bie« 

allgemein  bei  ben  Doppetfdpaubenf Riffen  ber  §anbel«marine  ber  ̂ att  ift. 

ÜCiefe  ̂ i^ipform  bietet,  ba  fie  bei  geringerer  Sänge  unb  größerer 

©reite,  alfo  bei  geringeren  Dimenfionen  biefelbe  ©ei'cbroinbtgfcit  erreichen 
läßt  mit  berfelben  ÜJiaf^inenrraft,  wie  bei  ben  fä)nellen,  fd>arfen,  langen, 

formalen,  mobernen  ©Riffen,  großen  SBortt)eil  für  jebe  ftrt  oon  ̂ affagter* 

fajiffen,  tran«atlantifa)e  fowo^l  wie  für  ftlufo*,  Satten«,  Äüften*  unb 

53innenfa)ifffat)rt  fowie  für  bie  lorpeboboote,  töennoaajten  unb  (Dampf* 

paßten.  ̂ Dtcfe  &orm  giebt  ben  ©d)iffen  eine  fo  große  ©tabilität,  baß 

man  in  ber  Sage  tft,  bei  föennoaajten  25  p$t.  me$r  an  ©egelflätt>  geben 

ju  fönnen,  al«  man  bei  ben  mobernen,  fdjneflften  ©egeloaa)ten  mit  föütfft<$t 

auf  it)re  ©tabilität  bei  gleiten  @rößenoeri)älrniffen  ju  geben  im  ©tanbe  ift." 
3)ie  in  ©unberlanb  oon  bem  engltfa)en  ©a)iff«ara)iteften  ftranf  tjaw«  naa) 

feinem  ©erfahren  angeftellten  ÜWobellfdjleppoerfudje  jwiferjen  jwei  töennoadjten  oon 

gleidjem  (Deplacement,  bie  eine  naa)  ber  £>erre«t)offfd}en  tyaüttfoxm  gebaut  unb  bie 

ooraüglidje  ©egeloaajt  „§ert$a"  ber  ©ermama*©erft  in  &icl  barfteüenb,  bie  al« 

fdjnelle  Wennoadjt  befannt  ift,  ba«  anbere  SRobell  ein  Äonfurren$projeft  für  bie  „§>ertt)a" 

barftellenb,  l)aben  ergeben,  baß  ba«  5£etraeber*üRobell  bei  1,5  m  größerer  SSreite  unb  0,5  m 

geringerer  Sänge,*  fonft  aber  bei  gleiten  93ert)ältniffen  mit  ber  „^ert^a"  bi«  $u  etwa 

10,8  ftnoten  ©efajwinbigfeit  gleite  ffiiberftänbe  zeigte,  oon  ba  ab  jeboa)  ba«  letraeber- 

iDicbeK  entf  Rieben  oortt)eilt)after  würbe. 

<5«  geigten  fidj  bei  11,75  änoten  ®efd)winbigfeit  bie  SBMberftänbe  in  effeftioen 

Sßfcrbeftärfen  bei  „^ertfja"  gu  85,096,  wät)renb  bei  bem  £etraeber*ÜRobe(l  bie  effeftioe 
^ferbeftärfe  nur  76,868  betrug,  b.  b-  um  8,23  ̂ ferbeftärfen  geringer  war,  weldjer  SJorttjeil 

noa)  augenfdjeinlicrjer  wirb,  wenn  in  «etradjt  gesogen  wirb;  baß  bie  £etraeber*9*enn* 

ijadjt  folcfc  ©tabilitätsoerfjältniffe  befifet,  baß  fie  25  p<£t.  met)r  ©egelfläaje  tragen 

tann  al«  „^ert^a".    3Rr.  Jranf  ßaw«  füt)(te  fta)  au«  «nlaß  biefer  (Erfolge 
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oeranlaßt,  wörtlich  $u  bemerfen:  »Certainly  the  result  ia  a  great  success  for  the 

Tetraeder«*) 
Die  nact)  biefer  ©<hiff$form  $u  fonftruirenben  ftoffagierbampfer  follen  nur 

bcm  ̂ affagieroerfehr  bienen  unb  an  ftradjt  lebiglidj  bas  ̂ affagtergut  unb  ein  geringe« 

Quantum  oon  ©«gut  beförbern,  ähnlich  ben  D-flügen  ber  Äöniglidjen  preußifcfjen 

(gifenbahnen. 

Der  ausgekrochene  Qtotd  ber  Äonfrruftion  ift  baher,  $affagierbampfer  von 

fleüifren  Slbmeffungen  unb  Deplacements  ̂ etjufteüen,  welche  größere  ©tabilität  unb 

beffere  ©eefähigfeit  fowie  geringere  Chrfd)ütterungen  bes  ©chiffätörperS  in  bewegter 

See  unb  bei  foffTt  befifeen,  als  bie  jefct  für  biefe  Qajtät  gebräuchlichen  großen  Ojean* 

bampfer,  ferner  fott  bie  ©tcherheit  ber  ilonfrruftion  gegen  ©eegefafjren  eine  ganj 

er^ö^te  werben. 

Die  gute  ©eefähigfeit  foll  erreicht  werben  burct)  bie  tjcr)e  ©tabilität  in  23er* 

binbung  mit  ber  eigenartigen  ©d)iff«form  unter  ©affer,  befonberS  beS  §tnterfchiffs, 

fie  wirb  eine  fetfr  große  fein  unb  wirb  baburd)  geförbert,  baß  bas  ©efentliche  ber 

eigenartigen  uno  neuartigen  ̂ aitffsTortn  Darauf  oerupt,  oap  oen  ̂ cptn;en  ein  }epr 

poper  $reiooro  uno  eine  iepr  große  vte|erüe|cpnninmtratt  uno  ̂ ajrotwntfaptgteu  gegeoen 

Die  wafferbtdjten  Ouerfdjotte  reiben  ununterbrochen  ooot  Äiel  bis  jum 

jweiten  Decf  oon  oben,  fo  baß  it)re  §öhe  über  ©affer  minbeftens  größer  ift  als  ber 

größte  Siefgang  beS  ©djiffes.  Die  Slnorbmmg  ber  ©Rotten  ift  Derart,  baß  unter 

©erücffidjttgung  beS  böigen  ̂ reiborbeS  unb  ber  fehr  großen  föeferoefd^wimmfraft  einige 

wafferbidtte  ¥l&theile,  bie  burct)  bie  waff erbieten  dierfdjotte  gebilbet  werben,  ooMaufen 

tonnen,  ohne  baß  ein  ©egfinfen  be-?  <Sct>iffe^  ftattfinben  fann,  wie  auch  bie  ftorm  ber 

Scfyit'fsimien  unb  bie  (Stntheilung  unb  Änorbnung  ber  (Schotten  ein  ©egfutfen  res 
Schiffes  über  ba§  .pecf  ober  über  ben  Sorfteoen  unmöglich  machen  foü. 

infolge  ihrer  eigenthümlichen  &orm  unter  ©äff er  befi^en  bie  <Sdjiffe  eine 

fehr  große  ©tetigleit  in  ber  ̂ ahrt  unb  eine  große  <0?anöorirfahtgfeit,  bie  baburd) 

no<h  erhöht  werben  fann,  baß  man  ihnen  jwei  ©teuerruber  geben  fann,  ohne  bie  Un* 

bequemlichfeit  in  ben  Äauf  nehmen  $u  muffen,  bie  bei  biefer  ©inrichtung  bei  ben 

gewöhnlichen  ©chiffsformen  entftehen  würben. 

Die  Änjahl  ber  Schrauben  jur  Fortbewegung  ift  unbegrenzt,  unb  jebe  «rt 

oon  Propellern  ift  juläffig. 

(Ebenfo  ift  bie  (Sinrtd)tung  be«  ©epiffe^  eine  neuartige.  Die  ©ohnfammem 

unb  bie  zugehörigen  ©alonS  unb  ©efeüfchaftöräume  finb  berart  angelegt,  baß  iebe 

^affagierflaffe  für  pd)  abgefchloffen  jwifchen  waffeTbichten  Ouerfchotten  angeorbnet  ift. 

Die  ftnorbmtng  ber  ©ohnfammern  ift  neuartig  bahin  getroffen,  baß  3  bis 

4  Kammern  einen  für  fid)  in  ben  betreffenben  DecfS  abgefchloffenen  Komplex  bitben, 

berart,  baß  bie  nad)  bem  Innern  beS  ©chiffeS  unb  nid)t  bireft  an  ber  93orbmanb 

liegenben  Äammern  auch  noch  birefteS  Sicht  unb  birefte  Suft  burd)  einen  jwifchens 

gefchobenen  ̂ lur  oon  außenborbs  erhalten. 

Die  Sftittelfammern  erhalten  Sicht  unb  2uft  burd)  S ich tf fachte,  bom 

unterften  ©ohnbeef  bis  jum  oberen  Decf  reichen. 

*)  Nichtiger  wäre  bie  »ejeichnung  „fiöffel-Äetl^orm". 
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Die  3BohnbedS  liegen  fämmtlia)  über  ber  ttefgelabenen  SSafferlinie  unb  finb 

übereinanber  angeorbnet,  jebe  ßlaffe  mit  bem  jugeljörigen  Salon  für  ftd). 

®S  ift  ein  befonberes  Treppenhaus  für  jeben  fflaum,  ber  eine  SBofjnungS* 

abtheilung  für  fia)  bilbet,  oorgefehen,  unb  groar  berart,  baft  auSfdjltefjlta)  gerabe 

Treppen  gur  Xmuenbung  fommen  unb  je  ein  Treppenaufgang  an  ©teuerborb  unb 

SBadfborb  jeber  Slbtheilung  liegt,  fo  bafj  bie  ̂ affagiere  in  fürgefter  3eit  auf  baS  Ober* 

beef  gelangen  fönnen. 

Der  ©alon  L  Älaffe  erftreeft  fidj  burdj  gtoei  DetfS,  unb  haben  fämmtliaje 

DedfS  eine  £ö>  tum  minbeftenS  2,5  bis  2,8  m,  ber  ©alon  erhält  bie  boppelte  §öhe. 

Die  Dffigierc  unb  ber  Äapitän  Traben  ihre  ©ohnfammern  auf  bem  Dberbetf, 

bie  feemänntföe  SBefafeung  Iogirt  im  öug  beS  ©<htffeS.  Die  3flaf<hmiften,  feiger  unb 

ßohlentrimmer  ftnb  in  ber  9tähe  ber  üKafdjinen*  unb  ffeffelräume  untergebraty,  unb 

ftnb  in  ber  Mbe  ihrer  »Bohnräume  Söaberäume  angeorbnet,  fo  bafe  fie  in  ihren  Arbeits* 

anfügen  baS  Dberbetf  nidjt  gu  paffiren  brausen. 

Die  Saften  fmb  fo  etngeridjtet,  baj?  ber  Theil  berfelben,  ber  gur  Unter* 

bringung  beS  $affagiergepätfs  btent,  pdj  auch  unter  ben  betreffenben  ©ohnräumen 

befinbet,  fo  baß  bie  $affagiere  au$  toähtenb  ber  ftaljrt  gu  ihren  (Jffeften  gefangen  fönnen. 

$m  93orfd)iff  ift  ein  Sagerraum  für  etwa  300  Tonnen  ©ilgut  oorgefehen. 

Die  Sengoorrichtungen  finb  fehr  einfad?  unb  infolge  ber  ©thiffsform  auch, 

neuartig,  ba  baS  SBaffer  in  ber  ©tlge  bis  naa)  bem  tiefften  ̂ untt  beS  ©ajtffSförpers, 

baS  ift  in  bas  SBorfehtff,  ftrömt. 

Die  ©duffsbetoegungen  finb  unabhängig  oon  ber  fiabung,  ba  bie  ©djtffe 

aufcer  300  Tonnen  Eilgut  feine  Sabung  aufnehmen. 

§ierburch  roirb  für  febe  Keife  immer  bie  gleidje  ©eefäljigfeit  gel [Raffen,  ba 

bie  geringe  oerfdjtebenartige  3u^a^un9  Iaum  emen  fönffafi  ausüben  fann. 

üßit  föücffidjt  herauf  unb  auf  bie  eigenartige  ©chiffsform  nmrbe  als  niajt 

gu  unterfchäfcenber  gfaftor  eine  Verringerung  ber  3ufäöe  für  baS  ÄranFroerben  auf 

@ee  mährenb  ber  Weifebauer  herbeigeführt  »erben. 

Die  beigefügten  3eia)nungen  enthalten  bie  ©chiffslinien,  ben  ßängSrifj,  bie 

Dccfpläne,  bie  ©chiffSquerfdmitte  an  »erfchiebenen  ©teilen  unb  bie  Hngaben  für  bie 

untergubringenben  ̂ erfonen  unb  geben  ein  getreues  ©ilb  ber  neuen  Dampfergattung 

foroie  bie  Dimenfionen. 

©ine  Öienta&ilitätSredjming,  welche  ergiebt,  baj?  foldje  ̂ Jaffagterbampfer  fehr 

oortheilhaft  rentiren  fönnen,  ift,  weil  fie  für  bie  „SWarinesiRunbfdjau"  erft  in 
gtoeiter  Sinie  ftntereffe  hat,  an  biefer  ©teile  nicht  beigegeben  toorben. 
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mmgstnartnB  für  tri*  Jaftr*  1896  unb  1897* 

Die  (Sefammtftärfe  ber  f.  unb  f.  öfterreidjifdjen  üftarine  belief  fidj  in  bcn 

Sagten  1896  unb  1897  auf  9781  bejw.  10  058  «Wann. 

Der  Uranfenjugang  betrug  in£gefammt  im  $aljre 

1896:   6670  3Wann  =  681,86  pro  Xaufenb  ber  Äopfftärfe, 

1897:   5831     *     =  579,70  * 

1895:   6263     *     =  638,37  - 

Der  f)oty  Äranfenftanb  beS  %dfyxeä  1896  ift  ljauptfäa^lia)  auf  eine  ungewö^nlidj 

grofee  £a$l  fieberhafter  ©ommerertranfungen  (2ßagen*DarmtotarrIje,  $ifefü)lag  unb 

©onncnftidj)  unb  auf  eine  wä^renb  ber  üttonate  9loöember  unb  Deaeraber  in  ber 

(Station  $ola  aufgetretene  DarratvptyuSepibemie  jurüdjufü^ren. 

einfajHefclta)  be«  ©eftanbes  oon  1895  bejw.  1896  würben  befanbelt 

18%:   6684  SWann  =  703,73  pro  Saufenb  ber  Äopfftätfe, 

1897 :   6492     *     =  645,41  * 

1895:   6519     <     =  664,46  . 

Das  ̂ a&r  1896  f>at  fomit  39,27  pro  Saufenb  mefa  unb  baS  %a1)X  1897 

21,05  pro  Saufenb  weniger  als  ba«  $abr  1896  aufeuweifen. 

Der  Äranlenabgang  war  folgenber: 

fcienftfä&ia,       Ätantyett3$alber       3noaIibc        rtuftnrf.»«-  Summe 

cn«affen:  beurlaubt:  entlaffen:        »«1»"«».  be32lbgana,e3: 

1896:  5591=571,56    332  =  33,92   209  =  21,36   91  =  9,30  6223  =  636,16 

1897:  5196  =  516,57   669  =  66,50   242  =  24,04   72  =  7,14  6179  =  614,30 

1895  :  5857  =  597,00   230  =  23,43    168  =  17,11    50  =  5,09  6305  =  642,65 

pro  STaufenb  ber  Äopfftärfe. 

©8  blieben  öeftonb: 

1896:   661  =  67,57  pro  Saufenb, 

1897:    313  =  31,11  » 

1895:   214  =  21,81  * 

93on  ben  6223  be$w.  6179  abgegangenen  Äranfen  würben  2902  =  46,62  p(5t. 

bejio.  3321  =  53,38  p(R  in  eigener  SBoljnung,  in  Äafernen  ober  in  ©<§iffsfpttätern 

unb  3261  =  52r78  pGt  bejw.  2918  =  47,22  p(St.  in  ganbfpttälern  befanbelt. 

(£§  waren  tägüdj  fraitf: 

1896:   296,14  3Kann  =  30,26  pro  Saufenb  ber  Äopfftärfe, 

1897:    344,56     *     =  34,22  * 

1895:   314,13     *     =  32,00  * 

Die  burdjf<§nittüa)e  33ef)anblung«bauer  belief  fid)  auf  17,37  be$w. 

20,35  Sage  gegen  18,18  Sage  im  %af}Xt  1895. 

^eber  3ttann  bei  Äopfftärfe  war  im  3a$re  1896  11,05  Sage  unb  im 

^a^re  1897  12,50  Sage  bur$  Ärantyeit  bem  Dienfte  endogen  gegen  11,68  Sage 

im  Saljre  1895. 
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S3ci  einem  $ergleid)e  gwifdjen  ben  am  Sanbe  ffafernirten  unb  ben  Sin« 

gefd)if  ften  fteflt  fid)  herau«,  bafj  bie  erfkren  1896  unb  1897  ebenfo  wie  in  ben  SBor* 

jagten  weniger  erfranften  als  bie  leiteten.  Der  burd)f<hnittlühe  tägliche  franfenftanb 

betrug  nämlich  am  Sanbe  nur  133,15  be$w.  148,95,  währenb  er  fid)  an  ©orb  auf 

162,99  be^w.  195,60  belief.  Dafür  waren  bie  (Jrfranfungen  an  93orb  letzter  als 

am  ßanbe,  ba  auf  jeben  an  ©erb  befinblidjen  3Rann  nur  9,68  bejw.  11,18,  auf  jeben 

am  Sanbe  befmblidjen  bagegen  13,35  bejw.  14,79  bienftunfälng  gugebrachte  $age  entfielen. 

Die  Qaty  ber  wegen  Äranffjeit  beurlaubten  fowot)l  als  bieientge  ber 

^noaltben  unb  <8eftorbenen  bat  in  beiben  3aÜ>Ten  gegen  früher  merflid)  ju* 

genommen.   Dies  ift  houptfädjlich  ber  bereit«  erwähnten  StppfmSepibemie  Mufdjretben. 

fRed/net  man  oon  ber  guoor  angegebenen  3at)l  ber  Xobe«fälle  im  $at)re 

1890  7  ©elbfhnorbe,  8  Unglü<f«fäHe  unb  4  im  Äampfe  mit  eingeborenen  ber  ̂ jnfel 

©uabalcanar  Gefallene,  im  ftaljre  1897  7  ©clbftmorbe  unb  14  Unglüdftfäfle  ab,  fo 

ftellt  fid)  bie  Än$aljl  ber  £obe«fälle  bur<h  Äranfbeiten  für  1896  auf  72  =  7,35  pro 

laufenb  unb  für  1897  auf  51  =  5,06  pro  Saufenb  gegen  39  =  3,96  pro  £aufenb 

be«  3a$re«  1895. 

Die  burd)  Äranfb^eit  herbeigeführten  1001  ̂ Beurlaubungen  beruhten  cor* 

nehmlid)  auf  Darmttjpbu«  (436),  ©rupfeflentjünbung  (94),  ä)ronifdjen  93rond)ial« 

faiarrt)  (56),  3Wagen*Darmtatarrh  (57),  ftorperfä)wäd)e  unb  ©lutarmuth  (35), 

tfrantyeiten  be«  SReroenföftem«  (34),  SWalaria  (25)  unb  ®elenrrheumati«mu«  (24). 

Die  451  ftnoalibifirungen  würben  in  erfter  Cinie  oerurfad)t  buret)  8ungen« 

tuberfulofe  (73),  Xuberfulofe  anberer  Organe  (10),  ©ruftfellentjünbung  (21),  d>ronifd)en 

©ronchtaltatarrh  (29),  (Jtngcweibebrüche  (48),  Äranf Reiten  be«  Ot)re«  (37),  ̂ «jnappen« 

fehler  (18),  Gpilepfie  (15)  unb  ©elenfrheumatismu«  (15). 

S3on  163  lobe« fällen  entfielen  auf  Darmtophu«  53,  l'ungentuberfulofe  24, 

Xuberfulofe  fonftiger  Organe  4,  Hungen»  unb  ©ruftfeüentaünbungen  10  unb  auf  SEBunben 

unb  Verlegungen  aller  «rt  40.  Die  übrigen  32  lobeSfäüe  waren  oornehmlict)  burd) 

Untcrleib«leiben  herbeigeführt  worben. 

9Son  ben  einzelnen  Äranfheit«formen  finb  folgenbe  befonber«  erwähnen«» 

Werth:  «n  „DarmtophuS"  würben  604  «Wann  behanbelt,  oon  benen  53  (8,77  p(£t. 

ber  ftälle)  ftarben.  Die  ftälle  flammten  faft  au«f<hlteßlich  au«  $ola,  wo  nad)  ben 

ftatiftifdjen  (Sanitäteberidjten  ber  3Warine  in  ben  legten  jwei  Decennien  ber  Darm» 

tuphu«  alljährlich  in  fporabifc^cx  ftorm  oorgefommen  war.  9cad)bem  im  ftrfihiahr 

unb  ©ommer  1896  einzelne  Xupbu«erfranfungen  unter  ber  ©arnifon  aufgetreten 

waren,  weld)e  fid)  im  ©eptember  unb  Oftober  mehrten,  brach  im  9iooetnber  unb 

Dejember  eine  über  bie  gan^e  ©tabt  oerbreitete  XopfmSepibemie  au«,  fo  baß  oom 

üWonate  ©eptember  1896  bi«  Gnbe  SWärj  1897  725  ̂ erfonen  ber  ©arnifon  (eins 

fchließlid)  grauen  unb  Äinber)  unb  1148  oon  ber  3ioilbeoölferung  erfrantten.  Die 

$nfeftion«quelle  war  in  erfter  Sinte  bie  mitten  in  ber  ©tabt  gelegene  flaroltnenquelle, 

welche  jiim  größten  Xfytik  ̂ ola  mit  SBaffer  oerforgt.  Diefelbe  war  infolge  anhaltenber 

ÜHegengüffe  mit  $ä!alftoffen  au«  bem  bod)grabig  mit  folgen  burd)tränften  ©oben  $ola« 

oerunreinigt  worben.  Da3u  fam  nod),  baß  aua)  naheju  alle  ©runnenwäffer  bei  ber 

bafteriologifch*ch<mif<hen  Unterfuchung  ftarf  mit  $äfalten  oerunreinigt  befunben  würben, 
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ba  bie  93runnenfa>aa)te  nt$t  gut  gemauert  ober  cementirt  maren  unb  feitlidj  aufliejjenbe* 

©trfermaffer  au«  bem  oerunretnigten  ©oben  aufnehmen  tonnten. 

„üflafernM  !anten  122  ÜRat  aur  «e&anblung.  Km  <£nbe  beS  %af)tt&  1895 
tjerrfa)ten  in  $ola  bte  ÜÄafern  epibemifO).  Die  Ärantyeit  mar  bura)  bte  aus  Dalmatien 

etngerßtften  töefruten  eingefdjteppt  morben,  fyttte  fta)  bann  $unäü)ft  am  flanbe  unb  fpäter 

auf  bte  £)afenf$iffe  verbreitet  Die  meiften  (SrfrantungSfäüe  (39)  fjatte  ber  Januar 

1896  aufeumeifen.  ̂ m  ÜRai  beffclben  ̂ atjreS  mar  bte  (Sptbemie  erlofajen.  7  gälte 

enbeten  infolge  fernerer  Romplifationen  töbtlidj. 

S5on  „Dip$t$erte  unb  (Sroup"  ftnb  40  gälte  aufgejäljlt.  Söci  ber  Se^anb* 
hing  berfelben  mürbe  oon  bem  ©tener  $eilferum,  ba«  in  feiner  ffiirfung  bem  §)öd}ftcr 

©erum  nidjt  nadjftanb,  ber  auSgiebigfte  ®ebrau$  gemadjt.  Die  (£r folge  maren  feljr 

gute,  unb  bie  ©terblidjfeit  betrug  nur  15  p(£t.  (Selbf!  bei  fdjon  meit  oorgefajrittenen 

^rogeffen  mar  bie  föirfung  bisroeilen  fiberrafa>nb. 

Die  3a^t  ber  an  „©eajfelfteber"  befanbelten  gäöe  betrug  703,  unb  jmar 
1896  381  be^m.  38,93  pro  Üaufenb  unb  1897  322  beam.  31,99  pro  Eaufenb.  Die 

bödjfte  3a^l  triefen  bie  <5tt)iffe  im  «uSlanbe  auf  mit  113,26  bejm.  110,0  pro  Saufenb, 

unb  unter  biefen  mar  mieber  ba«  in  ber  ©übfee  ftationirte  ©ä)tff  „SUbatrofc",  auf 

meines  oon  ben  99  bejm.  123  gällen  oer  im  Sluslanbe  befinbliajen  <S<$iffe  allein  66 

be$m.  101  gaffe  entfielen,  am  meiften  betroffen.  $n  $ola  trat,  mie  aüiä$rlidj,  eine 

grofje  Änga^l  oon  gieberfällen  auf,  bie  meiften  baoon  jur  $eit  ber  größten  ̂ nfce,  boa> 

blieben  bie  3a#en  mit  164  bejm.  30,76  pro  SCaufenb  unb  71  bejm.  13,68  pro  Xaufenb 

roeit  hinter  1895  mit  664  hätten  bejm.  126,25  pro  Saufenb  aurüd. 

S5on  „§ifcfa)lag  unb  ©onnenftid}"  finb  1896  261  gfille  =  26,67  pro 
üaufenb  unb  1897  24  gatle  =  2,37  pro  Saufenb  oeraeidjnet  mit  2  SobeSfällen. 

Die  auffaflenb  gro&e  $af)l  ber  gälte  im  3a$re  18%  beruhte  $umeift  auf  (Erfranfungen, 

bie  am  Canbe  in  ̂ ola  unb  trieft  bei  Ijodjgrabtger  ©onnenljtfce  oorgefommen  maren. 

SBon  mannet  ©eite  mürbe  in  früheren  ̂ afyren  ein  großer  Sfyit  biefer  gäfle  auf 

iRea)nung  ber  SWalariateime  gefegt.  Unioerfitätsboaent  Dr.  2Rannaberg,  ein  burdj 

feine  gorftt^ungen  auf  biefem  ©ebiete  befannter  Ärjt,  fonnte  bei  feinem  biefer  gälte 

Sflalariaparafiten  im  SBlute  ber  Csrfranften  nadjmeifen,  mä^renb  fte  oon  i§m  in 

unjmeifel&aft  typifa>n  gälten  immer  gefunben  mürben. 

Die  ©rfranfungen  jeia^neten  ftdj  burd)  plöfclidj  auftretenbeS,  fontinuirlid)  $ob>S 

bis  40,5 0  C.  reidjenbes  gie&er  aus,  roobei  ftarfe  flopf*,  ©lieber*,  ©elenffd^merjen,  $od> 
gerötete«  ©eftdjt,  meifjbelegte  3unge,  allgemeine  Hbgefäjlagen&eit  unter  ben  ©ömptomen 

am  metffen  fceroorragten,  mä&renb  ÜHilafd)roellung  feiten  beutlidj  ju  fonftatiren  mar.  Unter 

Änroenbung  oon  @is  unb  S^inin  liefen  bie  (£rfO}emungen  in  3  bis  6  Sagen  attmä^Iia) 

na$;  boa)  mar  jur  ooüen  (Srfyolung  ein  3«traum  oon  10  bis  14  Xagen  not^roenbig. 

Da  fta)  bie  befprod)enen  (Jrlrantungen  naa}  t^ren  (5rfa)einungen  roeber  unter 

„©eajfelfteber"  noa)  unter  bte  „3Kagcnfatarr^e"  ungejmttngen  einreiben  liegen, 
anbererfeitS  aber  bte  (Sinroirfung  ber  ̂ od)grabigen  ©ommer^t^e,  bte  ©onnen* 

befira^Iung  (^nfolation)  i^re  jeitltaje  Urfadje  bilbete,  fo  mürben  fte  oon  ben  meiften 

aWarineäraten  unter  ber  SRubrif  „|>ifeftt)lQg  unb  ©onnenftia}"  geführt. 

Dr.  ©ihn. 
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für  Me  Jaftre  1895  im*  1896. 

(Statistica  sanitaria  dell'  Armata  per  gli  anni  1895  e  1896.   Roma  1898.) 

ÄuS  bcm  SBeridjte  gebt  f}tvoox,  bofe  bie  ©efunbfyeit$oerf>ältniffe  ber  italientfdjen 

ÜWarine  wätjrenb  bcr  beiben  ̂ aljre  im  Allgemeinen  günftigere  gewefen  ftnb  als  in  ben 

früheren  ̂ a^ren. 

Die  ©efammtftärfe  ber  üflarine  betrug  1895  22  242  SRann  unb  1896 

23  322  Sföann,  »on  benen  ft$  13  568  bejw.  15  461  an  S3orb  befanben. 

2luS  bem  34re  1894  waren  421  Äranfe  im  ©eftanbe  oerbtieben,  unb 

$war  27  an  99orb  unb  394  am  £anbe. 

(Der  flranfenjugang  betrug: 

an  ©orb: 

1895:    3926  SWann  =  289,35  pro  fcaufenb, 

1896r    4383     .     =  283,48  « 

am  £anbe: 

1895:    4437  2»ann  =  511,52  pro  Xaufenb, 

1896:    3883     *     =  493,95  * 

inSgefammt: 

1895:    8363  2Wann  =  375,99  pro  Jaufenb, 

1896:    8266     *     =  354,12  * 

Die  ©efunb^eitsoer^ältntffe  ftnb  bemna$  an  Söorb  bebeutenb  beffere  gewefen 

als  am  Sanbe. 

^m  SSergleidj  ju  ben  Qafjren  1873  bis  1892,  wo  ber  ifüjrtiaje  Rranfenjugang 

$wifd)en  698,19  unb  428,36  pro  Jaufenb  fdjwanfte,  ift  feit  1893  eine  ertyeblidje 

Verringerung  beffelben  eingetreten.  (£r  betrug  1893  382,13  pro  Jaufenb  unb  1894 

352,14  pro  Saufenb. 

(SinfaVief}lic$  beS  SeftanbeS  unb  ber  föücffälle  würben  1895  ins» 

gefammt  9683  unb  1896  9620  Sranre  bemäntelt. 

Daoon 

„urben  fle*eüt:  ftarfcn:  Ä: 

1895:      8403  64  =  2,88  pro  Saufenb  771  445 

1896:      8229  180  =  7,72  <      *  754  457 

Der  tägliche  tfranfenftanb  betrug  1895  29,47  pro  Saufenb  unb  1896 

28,05  pro  Saufenb. 

3m  93ergleidj  a«  »o  berfelbe  immer  32  bis  33  pro  Jaufenb  betrug, 

ift  eine  fleine  Abnahme  ju  fonftatiren. 

Die  öe^anblungSbauer  betrug  inSgefammt  1895  239  259  Jage  unb  1896 

239  437  Jage,  b.  f).  burc&fajnittlidj  pro  flopf  24,3  beaw.  24,2  Jage. 
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Ü)ie3<rf>l  bct  wegen  ̂ noalibität  Gntlaffencn  belief  f«h  auf  187  6e$w.  156, 

b.  h-  auf  8,41  &eaw.  6,69  pro  fcoufenb. 

Sie  ©terbli<h!ett  betrug  1895  88  ftäfle  1896  229  $äde,  %  3,95 

bejw.  9,82  pro  Ecmfenb. 

$>ie  ffofft  ©terblidjfeit  be3  Jahres  1896  ift  baburch  herbeigeführt  worben, 

bafj  an  53orb  ber  „ßombarbia"  wäljrenb  ihre*  Aufenthaltes  in  SRto  be  Janeiro  ©elb* 
fieber  auSbradj,  baS  an  fia)  eine  <5terbüä)fett  oon  5,66  pro  £aufenb  h«öorrief,  baj? 

8  äßann  (0,34  pro  Xaufenb)  beim  Untergang  eines  Eorpebobootes  umlernen  unb 

10  $eute  (0,43  pro  £aufenb)  unter  bem  mörberifajen  $euer  ber  (Somalihorben  bei 

Safole  ihren  lob  fanben.  $iefe  gälle  guf ammengenommen  ergeben  eine  ©terblichfeit 

oon  6,43  pro  Xaufenb.  95ei  2lbre<hnung  berfelben  oon  bem  SJurajfa^nitt  be«  Jahres 

1896  ftellt  fich  bie  @terblithfeit  auf  nur  3,39  pro  Eaufenb. 

Dura?  ©elbftmorb  ftarben  1895  6  «Wann  unb  1896  5  9Kann. 

Impfungen  unb  SÖieberimpfungen  mürben  1895  in  4147  ftällen  unb 

1896  in  4543  Ritten  oorgenommen.  5Daoon  würben  mit  (Jrfolg  geeimpft  2220 

beam.  2191,  b.  h-  53,5  beaw.  48,2  pro  Saufenb,  unb  ohne  erfolg  1927  beaw.  2352, 

b.  h-  46,4  beaw.  51,7  pro  fcaufenb. 

Sin  Dorfen  erfranften  1896  0,08  pro  Saufenb,  unb  awar  fämmtlidj  an  93orb 
im  StuSlanbe. 

Dr.  ©ilm. 

Wxvxw  für  fca*  Jaftr  1895* 

(The  Annual  Keport  of  the  health  of  the  Imperial  Navy  for  the  28 th  year 

of  Meiji  [1895].  Tokio.) 

5D«r  ®efunbheit«a«ftanb  mar  in  biefem  %af)ii  trofc  bes  ÄriegeS  mit 

China  ein  befferer  als  in  ben  oorhergehenben  11  fahren. 

©inen  größeren  tfranfenaugang  weifen  nur  bie  ̂ nfeftionSfranfhetten  auf 

infolge  BuSbruöleS  Heiner  (Spibemien  oon  Gholera  unb  föuhr  in  $ort  Strthur  unb 

ftormofa. 

Der  Söeriajterftattung  ift  eine  „G&efammtftärfe"  oon  13  006  SWann  — 

2003  mehr  als  1894  —  au  ©runbe  gelegt.  iDaoon  waren  3  (0,02  pro  Xaufenb)  unter 

15  fahren,  745  (5.73  pro  Xaufenb)  awifajen  15  unb  20,  4981  (38,3  pro  Saufenb) 

aroifäen  20  unb  25,  4107  (31,58  pro  Saufenb)  awifchen  25  unb  30,  2458  (18,9  pro 

Saufenb)  awifajen  30  unb  35,  562  (4,32  pro  laufenb)  $D\\a)m  35  unb  40,  136 

(1,05  pro  laufenb)  awifdjen  40  unb  45  unb  14  (0,10  pro  Xaufenb)  awtfdjen  45  unb 

50  $ah**  $k  45  $afjre  alten  Seute  waren  auSnahmSmeife  bes  ÄrtegeS 

wegen  im  Ü)ienft  behalten  worben. 

93on  ber  ©ef ammtftärf e  waren  163  ffabetten,  1932  Unteroffiaiere, 

10  691  ©emeine,  1 17  §anbwerfer  unb  103  befangene. 
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Die  ©efammtjaljl  ber  Äranfhcitcn  unb  Verlegungen  betrug  5134 

be$w.  394,74  pro  Saufenb,  b.  h-  53,96  pro  Saufenb  weniger  als  1894  unb  160f59  pro 

Saufenb  weniger  als  burchfchnittli<h  in  ben  legten  11  ̂ a^ren. 

Die  täglidje  Äranfenjahl  belief  fidj  auf  531,74  gafle  bejw.  40,88  pro 

Saufenb,  b.  h-  auf  0,36  pro  Saufenb  mehr  al*  1894  unb  0,79  pro  Saufenb  mehr  als 

burd)fd)nittlid)  in  ben  legten  11  ̂ af)ren. 

Die  ©efammtbehanblungSbauer  betrug  194 085  Sage,  mithin  für  jeben 

$ranfen  37,81  Jage,  b.  h-  4,84  Sage  mehr  als  1894  unb  11,44  Sage  mehr  als 

bura)fd)nittlid)  in  ben  lefeten  11  %af)ttn. 

?Us  ftnoalibe  würben  enttaffen  125  ÜRann  be^m.  9,61  pro  Saufenb,  b.  f). 

0,07  pro  Saufenb  mehr  als  1894  unb  1,48  pro  Saufenb  mehr  al«  burdjfdjnittltä)  in 

ben  legten  11  ̂ a^ren.  81  (6,23  pro  Saufenb)  würben  wegen  innerer  ßeiben  unb  44 

(3,38  pro  Saufenb)  wegen  S&unben  unb  Verlegungen  aller  Ärt  inoalibifirt. 

SobeSfälle  tarnen  193  begw.  14,84  pro  Saufenb  oor,  b.  h-  0,16  pro  Saufenb 

weniger  als  1894  unb  6,42  pro  Saufenb  mehr  als  burdjfdjnittlidj  in  ben  legten  11  ̂ a^ren. 

Die  höbe  ©terbltdjfeit  ift  jum  großen  Sfjeil  burdj  Verlufte  in  ber  ©djladjt  bei  SBei«^ai*wei, 

bura)  (Spolera  unb  föuhr  in  $ort  Ärthur  unb  ftormofa  unb  bur#  (Srtrinlen  infolge 

Henterns  eines  SorpebobooteS  unb  eines  Rettungsbootes  herbeigeführt  worben.  126 

(9,69  pro  Saufenb)  ftarben  an  „ffranf Reiten",  36  (2,77  pro  Saufenb),  wooon  22  oor 

bem  fteinbe  fielen,  erlagen  „Verwunbungen  unb  Verlegungen",  29  (2,23  pro  Saufenb) 

einf(hliep<h  oon  2  ©elbftmörbern  „ertranfen"  unb  2  (0,15  pro  Saufenb)  „er* 

hängten"  fi$. 

$n  Sajarethen  würben  behanbelt  2133  Üttann  bejm.  164,0  pro  Saufenb, 

b.  %  18,95  pro  Saufenb  mehr  als  1894  unb  40,34  pro  Saufenb  mehr  als  bura> 

f(hntttli(h  in  ben  legten  11  %af)xm. 

Die  tägliche  ffranfenjahl  betrug  in  Saaarcthen  bur<hf<hmttli(h  298,39 

bejw.  22,94  pro  Saufenb,  b.  h-  4,1  pro  Saufenb  mehr  als  1894  unb  6,3  pro  STaufenb 

mehr  als  bura)fchntttltch  in  ben  legten  11  fahren. 

Die  ©efammtbebanblungSbauer  betrug  in  Sajaretbcn  108  912  Sage, 

mithin  51,06  Sage  für  jeben  Äranfen,  b.  h-  3,64  Sage  mehr  als  1894  unb  1,9  Sage 

mehr  als  buräjfdjnittliä)  in  ben  legten  11  fahren. 

Der  ftranfenftanb  war  bei  ben  einzelnen  ffranfheitSgruppen  folgenber: 

I.  %n  Äranfhciten  ber  «thmungSorgane  würben  inSgefammt  451  üKann 

(34,68  pro  Saufenb)  behanbelt,  b.  h-  3,13  pro  Saufenb  weniger  als  1894. 

Darunter  befanben  ft<h  149  $älle  oon  Söruftfellentjünbung,  91  ftätle  »on 

Sungentuberfulofe,  82  ftäfle  oon  ©rondualfatarrh  unb  68  &älle  oon  flehttopffatarrf). 

ftnoalibifirt  würben  40  wegen  Suberfulofe  ber  Sungen,  7  wegen  SöruftfeU* 

entjünbung  unb  1  wegen  Slftbma  —  inSgefammt  48  SWann  bejw.  3,69  pro  Saufenb. 

@S  ftarben  12  3Kann  an  Sungentuberfulofe,  3  an  SBruftfellent^ünbung  unb 

1  an  Öungencntjünbung  —  inSgefammt  16  bejro.  1,23  pro  Saufenb. 

IL  Von  Äranfheiten  ber  «ßirfulationSorgane  famen  18  (1,38  pro 

Saufenb)  oor,  b.  h-  0,29  pro  Saufenb  mehr  als  1894. 
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^noalibifirt  würbe  1  3Rann  wegen  2lneurt)3ma. 

3  8eute  [tarnen  an  §erj?tappenfehler  unb  1  an  $er$lähimmg. 

III.  ffiegen  Äranffjeiten  beS  SomphgefäfjfpftemS  würben  23  SWann 

(1,77  pro  fcaufenb)  behanbelt. 

IV.  3Rit  Äranfheiten  ber  SJerbauungSorgane  gingen  510  pfiffe 

(39,21  pro  Xaufenb)  ju. 

$>ie  STOehrjahl  bet  ©rfranhmgen  betraf  Starmfatarrhe  (175)  unb  «Wagen* 

Dannfatarr^e  (89). 

Sfnoaltbtftrt  würben  wegen  tfetftenbrüä)e  2  unb  wegen  SWagenfatarrljes  unb 

Xuberfulofe  be$  8iad?en3  |e  1. 

(£S  ftarben  4  SWann  an  ©audjfellentjünbung  unb  je  1  an  SWagenfrebS, 

3)armoerfd}lingung  unb  ©alienfteinfolif. 

V.  Äranffjetten  ber  §arn*  unb  ©efä)ledjtSorgane  faraen  131  ÜWal 

(10,07  pro  Xaufenb)  jur  ©eobadjtung. 

1  «Wann  würbe  wegen  $obenent$ünbung  inoalibifirt,  unb  2  ftarben  an 

«Jlierenentjünbung. 

VI.  Äranffjeiten  beS  WeroenfpftemS  waren  73  3M  (5,61  pro  Xaufenb) 

(#egenftanb  ber  är$tlid)en  SBeljanblung,  b.  h-  1,47  pro  Xaufenb  mehr  als  1894. 

§auptfää)Hdj  ̂ anbelte  e3  ftdj  um  Neuralgien  (13  üttal),  um  föetaerfdjeinungen 

oon  (Seiten  beS  (&e^im«  (9  ÜWal),  um  Sä^mung  peripherer  Sterben  (8  üHal),  um 

2fteland)olie  (7  üWal)  unb  um  fonftige  (MfteSfranffjeiten  (9  2Wal). 

^noaltbtftrt  würben  4  wegen  ®eifteSfranftjeit,  2  wegen  Gpilepfte  unb  je  1 

wegen  ljalbfeitiger  Zähmung,  töütfenmarffdjwinbfudjt,  tfäfjmung  peripherer  Heroen, 

Neuralgie,  ©chreioframpf,  ÜWelanäjolie  unb  progreffioer  3WuSfelatrophie. 

3  ftarben  an  §irnhautent$ünbung,  je  2  an  £>txnblutung  unb  ©ehirnembolie 

unb  je  1  an  föütfenmarfsentaünbung  unb  $>ifcfci)lag. 

VII.  SSon  ffranfheit««  oer  §aut  unb  beS  SöinbegewebeS  würben  387 

(29,76  pro  Xaufenb)  ergriffen. 

$n  ben  meiften  fällen  handelte  es  fia)  um  3eUgewebSentaünbungen  unb 

«bfeeffe  (128  ÜM),  um  Äräfee  (78  «Wal),  um  fturunfel  (68  ÜRal)  unb  um  §auU 

geföwüre  (56  üWal). 

^noalibifirt  würben  3  «Wann  wegen  fcpra  unb  1  wegen  eines  HbfceffeS. 

€in  XobeSfall  fam  in  biefer  ©ruppe  nia)t  oor. 

VIII.  Äranfhetten  ber  ©ewegungsorgane  famen  128  Sütel  (9,84  pro 

Xaufenb)  $ur  SBeobadjtung. 

88  ftäöe  waren  Rheumatismen,  bon  benen  1  jur  ̂ noalibität  unb  1  gum 

Xobe  führte. 

IX.  Sin  ̂ nfeftionsfranffjeiten  litten  439  2tfann  (33,75  pro  Xaufenb), 

b.  f).  10,21  pro  Xaufenb  mehr  als  1894. 

9lm  SWalariafteber  erfranften  122,  an  fcarmtyphuS  106,  an  Cholera  90,  an 

^nffoenga  37,  an  töuhr  34,  an  einfachen  fontinutrlid)en  fiebern  26,  an  töötfjeln  15, 

an  SWafem  5  unb  an  fRofe  4 
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^noalibifirt  würbe  SRiemanb.  ̂ Dagegen  ftarben  49  an  Cholera,  18  an  $arm* 

tijphuS,  7  an  ÜMaria  unb  5  an  Stuhr  —  inSgefammt  79  begw.  6,07  pro  Saufenb, 

b.  f).  5,16  pro  Saufenb  mehr  als  1894. 

93on  „ÜRalaria"  entfielen  107  gälle  auf  bie  Skiffe  unb  15  auf  bie  ©tattonen 
am  ßanbe,  unb  gwar  auf  bie  flriegSljäfen  oon  3)ofofufa,  ©afeho  unb  Äure  5,  6  unb  1, 

unb  auf  bie  oorüberget)enb  auf  ber  ?iaotung*$albinfel  errichtete  Station  3. 

£ie  Erfranfungen  ereigneten  fict)  in  ben  SWonaten  ftebruar  bis  Degember. 

„$)armt9ph"$w  fam  83  9Wal  an  ©orb  unb  23  ÜWal  an  fianb  oor,  unb  gwar 
10  ÜRal  in  Safeho,  5  3Bal  in  Sure,  3  a»al  in  2)ofcfu!a,  2  ÜM  in  $ort  «rthur 

unb  je  1  SOtal  in  Saiten  Sab,  in  ber  ÜWarinefajuIe  unb  im  ÜEarinegefängntB 

gu  ©afeljo. 

$ie  ̂ fetrionSque&e  tag  ftets  außerhalb  ber  ÜRarine. 

ÜDie  meiften  $älle  famen  im  9looember  unb  3)e$ember  oor. 

3)ie  „e^olerafäfle"  oer tf>eilen  ftct)  mit  |e  45  auf  bie  Schiffe  unb  auf  bie 
Stationen  am  ganbe.  fcaoon  entfallen  18  auf  Safeho,  je  11  auf  $ofofufa  unb  Shtre, 

3  auf  $ort  «rthur  unb  Je  1  auf  Valien  ©ao  unb  bie  3ttarinefchule. 

S)te  Erfranfungen  gingen  oom  ÜRärg  bis  SRooember  gu.  5)er  Urfprung  ber* 

felben  würbe  ftets  auf  Hnftetfung  außerhalb  ber  üttarine  gurücfgeführt. 

„föuhr"  tarn  20  2M  an  ©orb  unb  14  3flal  (4  ̂ tUe  boppelt  geregnet  als 

©eftanb  oon  1894)  am  Sanbe  oor,  unb  gwar  6  2M  in  Äure,  3  2Hal  in  <Port»rthur 
unb  1  2Kal  in  Sailen  ©ae. 

2)ie  Erfranfungen  entfielen  auf  bie  SWonate  ̂ uni  bis  ftooember  unb  waren 

alle  außerhalb  ber  ÜRarine  erworben  worben. 

an  „^nfluenga"  würben  31  üRann  an  ©orb  unb  6  in  Safeho  währenb  ber 

«Wonate  Sßärg  bis  September  behanbelt. 

©on  „SWafern"  entfielen  4  $äUe,  bie  aus  Wagafafi  flammten,  auf  baS  Sct)iff 
ftantwa,  unb  1  $atl,  beffen  ÄnftecfungSquetle  unbefannt  blieb,  auf  Safeho. 

X.  ©on  Äaf'fe  famen  17  $älle  (1,33  pro  Saufenb)  oor,  unb  gwar  11  an 
©orb  unb  6  an  &mb  (baoon  3  ©eftanb  oon  1894). 

©in  ftall  ftarb. 

Seit  1884,  wo  biefe  Äranfheit  127,35  pro  Saufenb  ber  Äopfftärfe  befiel,  hat  fi«^ 

biefetbe  infolge  Einführung  einer  gwetfmäßigen  Ernährung  ber  ßeute  mit  ̂letfd),  ©e* 

müfen  unb  ©rot  gang  erheblich  oerringert. 

£>ie  3ttehrgahl  ber  Seute  ertranften  t^eils  infolge  mangelhafter  Ernährung 

mit  ̂ Tifdjprootant  unb  reichlichen  OieiSgenuffeS  bei  anftrengenber  Arbeit  währenb  ber 

heißen  3eit,  theits  infolge  übermäßigen  ©enuffeS  oon  ©etränfen,  Süßigfeit  unb  ©is* 

fuitS  bei  ©ermeibung  oon  ftletfct),  unb  tt)eilS  infolge  SBiberwillenS  gegen  bie  bar* 

gebotene  Äoft.   Ein  ftall  erfranfte  im  Hnfchluß  an  Ül^eumattStnuö. 

XI.  «n  Äranfheiten  bes  ©luteS  unb  beS  StoffwedjfelS  erfranften 

12  2ttann  (0,92  pro  Xaufenb). 

Ein  ftall  oon  Änämie  enbete  töblich- 

XII.  3tttt  ®cfchwülften  famen  4  &älle  (0,31  pro  Eaufenb)  in  3ugang. 
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XIII.  Sunben  unb  fonfttge  Verlegungen  famen  774  2Wal  (57,44  pro 

Xaufenb)  jur  ©eobadjtung.  b.  h-  33,54  pro  Xaufenb  weniger  als  1894. 

94  ffiunben  würben  in  ©efed)ten  baoongetragen. 

44  ftäfle  (3,3  pro  Saufenb),  b.  h-  2,02  mehr  als  1894,  würben  inoalibiftrt 

25  2Wal  (1,92  pro  Taufenb)  erfolgte  bie  $noalibtftrung  wegen  ffiunben  unb 

Verlegungen,  bie  im  ftelbfluge  erworben  waren,  unb  gwar  7  ÜWal  wegen  Siiochcnbrüdje 

ber  oberen  ©Uebmafien,  je  3  SWal  wegen  ©ranbmunben,  Verlegungen  ber  2(ugen, 

£nod)cnbrüd)e  an  ben  unteren  (#ltcbmaßen  unb  <3d)u|jwunben  an  ben  oberen  ©lieb* 

mafeen,  je  2  flftal  wegen  ©djufjwunben  an  ben  unteren  ©liebmajjen  unb  je  1  ÜWal 

wegen  Ouetfd)ung  ber  ©tirn,  ©rud)eS  ber  ©efid)tSfnod}en,  Ouetfdjwunbe  an  ben 

unteren  ©liebmafjen  unb  Verrentung  beS  §üftgelenfs. 

3)ie  übrigen  19  (1,46  pro  Xaufenb)  ̂ noaltbtfirungen  erfolgten  je  5  Sföal  wegen 

$nod)enbrüd}e  an  ben  oberen  unb  unteren  ©liebmafjen,  4  SÜlal  wegen  Ouetfdjwunben 

an  ben  oberen  ©liebmafcen,  2  ÜRal  wegen  Ouetfdjung  ber  unteren  ©liebmafjen  unb  je 

1  ÜRal  wegen  Verbrennung,  Cuetfdjwunbe  beS  SlugeS  unb  ftrembförper  in  ber  ftornfjaut 

36  ftälle  (2,77  pro  Staufenb),  b.  h-  7,95  pro  Taufenb  weniger  als  1894,  ftarben. 

22  (1,69  pro£aufenb)  baoon  erlagen  SBunben  unb  Verlegungen,  bie  aus  bem  gelb* 

juge  ftammten,  unb  gwar  7  ©rüd)en  beS  ©djäbelS,  6  ©ranbwunben,  4  Verftümmelungen 

beS  töumpfeS,  2  ©rüd/en  ber  unteren  ©liebmafcen  unb  Je  1  einer  ©dmfewunbe  in  ben 

©d)äbel,  in  bie  ©ruft  unb  in  ben  ©aud)  unb  einem  ©rud)e  ber  oberen  ©liebmafcen. 

Von  ben  übrigen  14  XobeSfällen  (1,08  prolaufenb)  waren  6  burd)  Verbrennung, 

3  burd)  £nod)enbrüd)e  beS  ÄopfeS,  2  burd)  ©d)uj?wunben  in  ben  §als  (©elbftmorbe), 

1  burd)  ©dm&rounben  oon  ©ranatfplittem  (UnglütfSfall) ,  1  burd)  Ouetfd)ung  ber 

©ruft  unb  1  burd)  ©rud)  ber  unteren  ©liebmafjen  herbeigeführt  worben. 

XIV.  SWit  Dhr!ranfheiten  famen  27  $ätle  (2,08  pro  Saufenb)  in  3u* 

gang,  b.  h-  0,74  pro  Saufenb  weniger  als  1894. 

2  ftälle  würben  wegen  ßcd)er  im  Trommelfelle  inoalibifirt. 

XV.  ?ln  «lugenfranfheiten  litten  152  3ßann  (11,69  pro  Taufenb),  b.  h- 

7,85  pro  STaufenb  weniger  als  1894. 

61  3M  banbelte  es  ficr)  babei  um  ent^ünbung  ber  Hugenbinbehäute  unb 

30  3Wal  um  Trad)om. 

^noalibiftrt  würbe  ie  1  üftann  wegen  ©tnbehautentgünbung,  §ornhautgefd)mür, 

?lftf)enopie,  ftefehautentjünbung  unb  ffurafid)ttgfeit. 

XVI.  ©efd)led)tsfranff>eiten  würben  1982  3M  (152,39  pro  Taufenb) 

beobachtet. 

3)ie  ÜKehrjahl  berfelben  waren  ©ubonen  (669),  weiche  <Sd)anfer  (663)  unb 

Tripper  (246). 

1  SDfonn  würbe  wegen  ©ophilis  inoalibifirt,  unb  2  SWann  ftarben  an  biefer 

ßranfheit. 

©eit  1883  haben  fid)  bie  <&efd)led)tsfranf  heilen  um  62,87  pro  Xaufenb  oermehrt. 

üDie  3af)l  ber  Offiziere,  weldje  wegen  Äranfheiten  unb  Verlegungen  in 

©ehanblung  famen,  betrug  128.   $)aoon  waren  10  in  <5d)lad)ten  oerwunbet  worben. 

4  ber  Unteren  ftarben. 

3R«ine.»«nH4att.  1808.   10.  .fceH-  91 
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85  ftälle  mürben  in  Üa$aretfyen  unb  43  außerhalb  berfelben  be^anbelt. 

T>ie  SSefanblungSbauer  betrug  im  Sagoret^  2596  unb  aujjerfyalb  beffel6en 

692  Sage  —  inSgefammt  3288  Jage. 

Slufjerbem  mürben  oon  ben  Sßarineäraten  nodj  eine  grofje  Än^a^I  oon 

Arbeitern  unb  fonfttgen  &ngeftellten  ber  Äaiferltdjen  SSBerften  3U  9)ofofufa, 

©afeljo  unb  Äure,  ber  ©eweljr*  unb  SDhmirtonSfabrifen,  5£orpebobepot$  u.  f.  w.  fewte 

auef)  ©olbaten  innerhalb  unb  außerhalb  ber  Sajaretlje  betyanbelt. 

Impfungen  unb  Söieberimpfungen  fanben  bei  Nabelten,  Unteroffizieren 

unb  (Sememen  im  ®an$en  4889  be^w.  375,9  pro  Üaufenb  flott.  £>aoon  waren  mit  Erfolg 

24,61  p(St.  unb  ofae  Grrfolg  75,39  pßt. 

infolge  ber  zweimaligeren  ©rnäljrung  gegen  früher  l)at  ba$  burdjfdjnittlidje 

Äorpergemiät  ber  attannfdjaft  feit  1884  bauernb  zugenommen,  unb  mar  im  i^aljre  1895 

t)öf>er  als  in  allen  oorangegangenen  ̂ abren.  Die  bödjften  ©ewtdjt$zaljlen  würben  im 

ftebruar,  ÜJlärg  unb  Sprit  beobadjtet  unb  btc  niebrigften  im  ̂ uli  unb  Äuguft. 
Dr.  ffitlm. 

Son  ÄopttönUculmant  a.  2).  8.  Söeger. 

(9NU  4  »bbtlbungen.) 

Wacbbem  wir  in  einem  früheren  $eft  biefer  3eitfdjrift  bie  beiben  fonlurrirenben 

9Hroerfdjlu$fofieme  im  Allgemeinen  befprodjen  traben,  bringen  wir  im  ftolgenben 

eingefyenbere  Beitreibungen  berjenigen  Stopen,  welche  in  bie  ©a^netlfeuerartillerie  ber 

beutfajen  unb  fremben  ÜWarinen  eingeführt  finb: 

I.  $er  Äruppfdjc  i'ettmett*  (Steil«)  Serfdjluft. 

£»erfelbe  wirb  angefertigt  für  alle  ©dmetllabefanonen  Dom  12  cin-Äaliber 

aufwärts  unb  befteljt  auö  folgenben  feilen  (fiet>c  $tg.  Ia  unb  Ib): 

1.  2)er  Skrf^lujjleil  (A)  mit  ber  Sinfcbiebeplatte  (B),  ber  93erf#lujjplatte  (D) 

unb  eoentuell  (b.  fj.  bei  ben  fdjwereren  Kalibern)  6  biö  8  Laufrollen. 

2.  £ie  ßeitwellmutter  (Y)  mit  ber  Öettwelle  (E)  unb  ber  Äurbel  (P). 

3.  $>ie  Sd)lagbolzenfd)raube  (C)  mit  bem  ©djlagbolzen  (G)  unb  ber  ©djlag* 

feber  (Hj. 

4.  Daä  ©pannftütf  (J)  mit  bem  SÖolgen  (K). 

5.  $>ie  2lbzug$ftange  (L)  mit  ber  ©piralfcber  (M)  unb  ber  Defe  (Nj. 

G.  Der  «bzug^ebel  (0)  mit  bem  Bolzen  (P). 

7.  Der  ©ia^erungö^ebel  (Q)  mit  bem  <Sia)crungSbolzen  (Ii)  unb  ber  fteber  (S). 

8.  Der  tewerfer  (T)  mit  bem  SBorfterfer  (U). 
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SWit  SluSnaljme  ber  aus  £>artmeffing  gearbeiteten  Ceitroellmutter  finb  alle 

Sbeile  aus  ©tafil  gefertigt. 

2ßir  fjaben  fjier,  rote  ein  33litf  auf  bie  Hbbtlbung  $eigt,  ben  Äruppfdjen 

föunbfeüpcr|'tf)ui6  t>or  uns,  nur  „aptirt"  für  ©djnefllabefanonen  bura)  Anbringung  be* 
f onberer  •UJedjantSmcn  roie,  fic  bie  neue  ©efdjüfeart  jur  fdjnelleren  Söebicnung  erforbert. 

glfr  Ib. 

A  jeigt  ben  eigentlidjen  Seilförper  in  feiner  alt  befannten  ©eftalt,  Dorn 

priSmatifa?  gehalten,  binten  fialbaijltnbrtfdj,  bie  Slcfne  beS  £>alb3t)linber§  fonuergirenb 

mit  ber  Dorberen  fteilflädje,  entfpredjenb  ber  Neigung,  weifte  bie  bintere  $lacfic  beS 

ÄeillodjS  au  ber  porberen  Ijat. 

91* 
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parallel  mit  btefer  8lid)tung  laufen  ferner  groet  Äbftufungen,  eine  an  her 

oberen,  bie  anbere  an  ber  unteren  ftläty  beS  fleils.  3)iefe  Hbfäfce,  roeld)e  baburd) 

entftanben  finb,  ba§  ber  Äeil  Dorn  ntebriger  gehalten  ift  in  feiner  §öt)*  als  hinten, 

bienen  aur  p&rung  beS  SBerfchluffeS. 

Huf  baS  in  ber  §tg.  Ia  unb  Ib  bem  ©efchauer  augef  ehrte  (Snbe  beS  Äeü* 

förperS  wirb  bie  SBerfchlufjplatte  (D)  jnit  ben  4  ©d)rauben  (b)  befeftigt;  baS  ent* 

gegengefefcte  (£nbe  beS  ÄeÜS  ift  $um  2)urd)laffen  ber  Labung  t)albfreiSförmig  ausgehöhlt 

1>ie  oorbere  Jceilflädje  ift  nach  biefem  (Snbe  ju  abgefdjrägt,  um  bie  Patrone  mit 

fanfter  ®etoalt  Döllig  ins  9tohr  eintrieben  ju  fönnen.  $n  bie  mittlere  SJorberflädje 

beS  ÄeitS  toirb  bie  ©infchiebeplatte  oon  oben  eingefdjoben,  welche,  nur  burd)  eine 

©chraube  befeftigt,  mit  Seithtigfeit  auSgetoechfelt  werben  fann,  falls  im  Saufe  ber  £eit 

SluSbrenmmgen  an  berfelben  baS  Erneuern  münfchenswertt)  erf feinen  Iaffen.  ?ltt  ber 

SBorberfante  beS  fleilförperS  ift  oben  unb  unten  eine  längere  HuSfparung  angebracht, 

in  ber  bie  Wafen  beS  ÄuSwerferS  (T)  gleiten.  $>te  fd)rägen  (Snbflachen  ber  StoS* 

fparung  (Lüftungen)  ftojjen  bei  geöffnetem  SBerfchlufj  gegen  jene  Wafen,  woburcb,  gleich* 

Zeitig  bie  JDeffnuncj3t>eroegung  be£  $etls  begrenzt  unb  ber  ÄuSwerfer  in  5£(jätiijfett 

gefegt  wirb.   Diefer  ßefctere  wirb  bur<h  ben  SBorftccfer  U  im  fflohr  feftget)alten. 

^n  0iid)tung  ber  ©eelenadjfe  ift  ber  #etl  für  ben  ©cblagbolzen  G  burd)* 

bot)rt.  Die  $8ot)rung  wirb  in  it)rem  hinteren  ©nbe  burdj  bie  <5d)lagbol£enmutter  (C) 

abgefd)loffen,  welche  gleichzeitig  al«  SBiberlager  für  bie  im  ©djlagbolzen  Iagernbe 

<Sd?lagbolzenfeber  H  bient. 

>  ber  S3erfd)lujjplatte  (D)  ruht  als  S)re$ad)fe  beS  «&$uc3§f)ebelS  (0)  ber 

©olgen  P. 

ferner  ift  nod)  mit  ber  33erfd)lujjplatte  »erbunben  ber  <Sid)erung8bol$en  R 

mit  bem  ©uherungSt)ebel  Q  unb  ber  <St<herungSfeber  S. 

£>aS  SBewegen  beS  SBerfchluffeS  wirb  bewerfftelligt  burd)  bie  ÖeitroeÜe  (£)  unb 

bei  ben  fdjwereren  Äalibern  (oon  15  cm  aufwärts)  erleichtert  burd)  6  bis  8  in  ber 

unteren  Äeilfläd)e  angebrachte  Laufrollen.  3)ie  CeitmeOe  liegt  mit  it)rem  äußeren  (£nbe 

in  ber  2$erfd)lufjplatte  unb  ift  in  «Richtung  ber  gt)Itnbrifd)en  «d)fe  beS  Äettförpers 

oben  in  bemfelbcn  bret)bar  gelagert;  ihre  brei  fteilen  ©ewinbegänge  bewegen  ftd)  in  ber 

fiettwellmutter  (V),  welche  burd)  eine  «Schraube  (W)  im  töofjre  befeftigt  ift.  5Die  brei 

im  Sötlbe  beutlid)  erfennbaren  Slnfäfee  beT  Seitmelle  heißen  it)rem  3wecfe  entfpred)enb 

Änfd)lagbunb,  35erriegelungS=  unb  ©idjerungSbunb. 

Seitlid)  oon  ber  $3ot)rung  für  ben  «Schlagbolzen  ift  in  einer  entfpred)enben 

$uSnet)mung  beS  Seils  baS  um  einen  oertifalen  93ol^en  bret)bare  (Spannftücf  angebracht, 

burd)  welches  baS  «Spannen  beS  «Schlagbolzens  beioirft  wirb.  (£S  bilbet  einen  ©infel* 

hebel,  beffen  fogenannter  (Spanngapfen  (i)  in  eine  als  «Schraubengang  geformte  9hite 

ber  ßeitroelle  einfaßt. 

hinter  bem  «Spannftücf,  unb  zwar  in  gleicher  ̂ öfje  liegt  in  einer  zpJinbrifchen 

magerechten  öohrung  beS  Äeils  bie  SlbjugSftange  (L),  welche  unter  bem  $)rucf  einer 

©piralfeber  (h)  ben  ©d)lagbol$en  in  ©pannftellung  tf&it  üttit  ber  Äb^ugSfllange 

oerbunben  ift  bie  äb^ugSöfe  (X)  mit  bem  nad)  oben  gerichteten  ©icherungSarm  w, 

ber  beim  Oeffnen  unb  Schließen  beS  95erfd)luffeS  an  bem  ©id)erungSbunb  ber  Seit* 

welle  entlang  gleitenb  baS  Derzeitige  (Jntfpannen  beS  ©d)lagboljenS  oerhütet. 
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Da8  Arbeiten  beS  SBerfdjluffeS. 

Um  ben  35erfd)lu§  zu  öffnen,  wirb  bte  (mit  beiben  §änben  erfaßte)  fturbel 

bis  zum  Änftofcen  oon  rechts  nad)  linte  herumgebrer)*-  Sei  gang  großen  Serfchlüffen 

bebeutet  baS  eine  Drehung  von  450  ®rab,  bei  f leinen  180  ®rab. 

Der  SBerfchlujj  wirb  hierburdj  auf  folgenbe  ©eife  in  Öabeftetlung  gebracht 

unb  bie  leere  £ülfe  ausgeworfen. 

$m  erften  23jeil  ber  Sturbelbemegung  tritt  ber  fchraubenförmige  93erriegelungS* 

bunb  ber  Seitwefle  aus  ber  in  bie  obere  Äeitlodjroanb  eingefajnittenen  ̂ aI6en  üThitter 

unb  löft  baburch  ben  $3erfdjfofj.  ©leichzeittg  finbet  auch  baS  ©pannen  beS  ©d)lag* 

boljenS  ftatt.  Der  oon  unten  in  bie  fchraubenförmige  9tote  ber  Ccttroette  eingreifenbe 

©pannzapfen  beS  ©pannftütfs  wirb  infolge  ber  Drehung  ber  Settwelle  nach  rechts 

ijecruat,  wocurct)  etnc  inucnoartsDeipeguncj  oes  anceren  »rntey  oe»  ®pann|iu(is  unc 

ein  3urürffa)ieben  (©pannen)  beS  ©chlagbolzenS  bewirft  wirb,  ©obalb  ber  ©d)lag* 

botjen  genügenb  weit  gururf  ift,  fönappt  bie  SRafe  beS  SlbzugSftücfS  ein  unb  hält  it)n 

fo  in  feiner  Sage. 

Die  DeffnungSbewegung  beS  $$erf$luffeS  wirb  baburch  begrenzt,  bafj  bie 

Lüftungen  beS  fteils  gegen  bie  nach  hinten  gerichteten  9tafen  beS  SfoswerferS  ftofeen. 

£>terburch  erleibet  gleichzeitig  ber  Äuswerfer  eine  Dret)ung  um  feine  t)alL^V)linbri}d)en 

ßagerwulfte;  bie  §lu§roerf ergobel  bewegt  fich  babei  energifa)  nad)  hinten  unb  wirft  bie 

leere  3J2etal(t)ülfe  aus  bem  9tot)r  hinaus. 

©ätjrenb  ber  ganzen  &urbelbret)ung,  mit  Ausnahme  ber  atlererften  Bewegung, 

gleitet  ber  nad)  oben  gerichtete  Slrm  ber  ÄbgugSftange  an  ber  innem  ©eite  beS 

©icherungSbunbeS  ber  Seitwelle  entlang,  fo  baft  bie  ÄbjugSftange  nicht  bewegt,  baS 

(Md)üfc  baher  auch  nicht  oorzeittg  abgefeuert  werben  fann.  Sei  gefd)loffenem  93er« 

fcljlujj  bagegen  befinbet  fi<h  ber  ©icherungSarm  ber  ÄbjugSftange  einem  ftuSfchnitt  im 

©icherungSbunb  gegenüber,  fo  baß  bie  ÄbzugSftange  bewegungsfähig  ift. 

Um  abzufeuern,  oerbinbet  man  ben  Äarabtnerhafen  ber  ÄbzugSleine  mit  ber 

Oefe  beS  «bjugshcbels  unb  sieht  fie  mit  fräftigem  fltocf  nach  hinten.  Der  bie  ooale 

Oefe  ber  SlbzugSftange  burchbringenbe  BbzugShebel  brücft  bei  feiner  töücfwärtSbewegung 

bie  HbzugSftange  nach  ttcfjts  aus  ber  SBerfaMufcplatte  heraus,  wobei  bie  9iafe  ber  Hb* 

jugSftange  fich  aus  ber  SRaft  beS  ©chlagbolzenS  entfernt  unb  biefer  oon  ber  ©djlag* 

feber  gegen  bie  im  ©oben  ber  ÜRetallhülfe  befinbliche  3ünbfchraube  gefchneüt  wirb. 

ffiill  man  bei  gefchloffenem  Äeil  baS  Abfeuern  beS  gelabenen  ©efchü^eS  un* 

möglitt)  machen,  fo  „fid)ert"  man  ben  Serfchlufj,  inbem  man  ben  ©icherungShebel  fo 
weit  über  oben  nach  rechts  bret)t,  bis  er  auf  bem  oorberen  ber  beiben  an  ber  95er* 

fchlu^platte  angebrachten  ®renjftifte  auffiel.  Der  ©icherungShebel  liegt  jefct  mit 

feinem  ©riffenbe  oor  ber  ©icherungSnafe  ber  HbzugSftange  unb  oerhtnbert  baburch 

jebe  JBerfchiebung  ber  lefeteren. 

3ur  Äontrole  ift  auf  ber  93erfchlu§platte  bei  gefichertem  SBerfchlufj  bie  ©e^ 

Zeichnung  „©icher",  bei  nicht  geftd)ertem  bie  ̂ Bezeichnung  „fteuer"  fid)tbar. 

Die  Vorzüge  beS  SeitwelloerfchluffeS. 

3in  Ergänzung  beS  gelegentlich  einer  früheren  öefprechung  (^efagten  („üWarine* 

föunbfchau",  1898,  ©.  1073  ff.)  laffen  ftd?  bie  Vorzüge  beS  ffruppfchen  8eitweü* 
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oerfchluffeS  oor  ben  ©chraubenoerfchlüffen  bat)in  auf  ammenf  äffen:  Die  Bewegung  beS 

Öeitwell*  (ÄeiU)  SBcrfcöIuffeö  tft  eine  fc^r  furge  unb  gerabltnige,  bie  Sabeöffnung  bilbet 

eine  natürliche  Cabefdjale,  bie  «ßatronenbülfe  wirb  bura)  ben  «uSwerfer  gan$  au«  bem 

föohr  herausgeworfen.  Die  Bewegungsfreiheit  beS  geöffneten  93crfc^Uiffc«  wirb  bei 

fdjlingembem  unb  fiampfenbem  ©d)iff  feister  unb  oollfommener  oon  ber  £)anb  beS 

i^n  bebienenben  ÜRanneS  beherrfdjt  als  bteS  beim  ©d)raubenoerfa)lui3  möglich  tft,  unb 

bie  Bebienung  beffelben  behinbert  nicht  baS  Pehmen  ber  £>öt)en*  unb  ©eitenria)tung. 

Die  föütffidjtnahme  auf  bie  ©mpfinblichfeit  ber  ©d)raubengewinbe  fällt  fort,  ftteni; 

mungen  burd)  Berfdjmufcen  unb  ̂ reffen  oon  aufeinanber  gleitenben  ̂ heilen  finb 

weniger  ju  erwarten,  unb,  wenn  foldje  eintreten  follten,  fann  ber  Äeil  nad)  ber  €?eite 

herausgeflogen  werben,  währenb  bie  ©djraubenoerfchlüffe  in  Derartigen  gälten  meift 

nur  burch  langwierige  ©erfftattarbeit  ju  löfen  finb. 

Die  aufgeführten  SBortheile  gewährleifien  bura)  bie  2Wöglidjfeit  fd)nelleren  Gabens 

unb  Wichtens  ber  @efchüfce  mit  8citweIIoerfd)lu§  ihre  größere  ̂ euergefd)wtnbigfeit. 

Mangelhaft  gefertigte  ober  f «habhaft  geworbene  Patronen,  welche  beim  8aben 

nicht  weit  genug  oorgefdwben  würben,  werben  oom  Äeiloerfchlufj  mit  fanfter  (Sewalt 

ins  Wöhr  hinetngefdwben,  inbeß  ber  gegen  ben  ̂ atronenboben  unfanft  ftofjenbe  <5d)raubem 

oerfd)lußblod  oor&eitige  ßrntjttnbung  unb  babura)  UnglücfSfälle  hervorbringen  fann.  Beim 

©d)raubenoerfd)lufj  liegt  ber  ©djlagboljen  nad)  bem  ttinfdjwenten  beS  BerföluffeS  in 

baS  Wöhr,  alfo  nod)  cor  eintretenber  Verriegelung  ber  ©ewinberetfen,  in  Widjtung  ber 

^atronenaünbung;  Unfälle,  herbeigeführt  burd)  oorjeitige  Berührung  ber  Schlagbolzen* 

fptfce  mit  ber  tyitronenatinbung,  jeugen  oon  ber  ®efährltd)feit  biefer  Sage.  Bei  Be* 

fd)äbigungen  beS  $atronenbobenS  finben  bie  ©afe  beim  £ettwelIoerfd)lu&  feitlid)en  ÄuSgang, 

bei  ©djTauben&erfdjlüffen  fragen  fte  nad)  hinten  unb  bringen  in  bie  Schraubengewinde 

ein,  weld)e  baburd)  fd)weTen  Verlegungen  auSgefefct  finb.  Bei  einer  oorjeittgen  (Snt^ünbung 

ber  Patrone  fd)leubern  bie  ̂ 3uloergafe  ben  <Sd)raubenoerfd)lu§  mit  großer  (Gewalt  nad) 

hinten  hinaus,  fo  baß  berfelbe,  wirfenb  wie  ein  feinblid)eS  ©efd)ofj,  oft  böfe  Berlufte 

oerurfad)t. 

Diefe  erwähnten  9laa)theile  ber  ©d)raubenoerfa)lüffe  fpred)en  für  bie  eTheblid) 

größere  Sicherheit  beS  Äruppfd)en  ?eitweüocrfd)luffeS(  für  welchen  fd)ließltd)  aud)  nod) 

anjuführen  ift,  baß  er  für  alle  Äaltber  oon  <5d)neÜfeuerfanonen  hergeftent  wirb. 

II.  $er  ftrawfdje  Srt)rattbenücrfd)lufj  für  Sdjnetttafeefanonen. 

5lud)  biefer  wirb  für  alle  Äaliber  ®a)nelllabefanonen  oon  12  cm  an  auf» 

wärts  gemacht 

Die  Xtyüz  beS  Berfd)luffeS  finb  (fiet)e  fttg.  IIa  unb  IIb): 

1.  Der  Berfd)lußblocf  A. 

2.  Die  Berichlufethür  ß. 

3.  Der  ©charnierboljen  C  aur  Berfa)lußtbür. 

4.  Der  (Schubhebel  I>  mit  ©perrflinfe  K,  Büttfeber  F  unb  geberbol$en  G. 

5.  Der  ̂ tootboljen  H  jum  ©dmbhebel,  nebft  ©chraubenfeber  J. 

6.  Der  Sia)erungSbolaen  K. 

7.  Der  Hbjug  L. 
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8.  Det  ©djlagbolaen  M  mit  ©djlagfeber  X. 

9.  Der  5hippelung8ring  0  mit  ©djraubenfeber  P. 

10.  Der  SluSroerfer  Q. 

HUe  Steile  finb  au$  @tat)l. 

m>  Hb. 

Der  93crfcr)lu§bIocr. 

Der  ̂ entrifet)  im  ffiobr  angeorbnete,  fegelftumpf  förmige  SBerfdjlufjblocf  A 

f>at  auf  feinem  Umfang  unterbrochene,  ftnfenf  örmige  Segmente  unb  jroar 
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6  Reifen*  unb  2  ©lattfegmente.  Die  Wetfenfegmente  (a)  ftnb,  um  ben  SBlotf  burd)  */« 

Drehung  löfen  $u  fönnen,  fo  angeorbnet,  baj?  oon  ben  niebrigften,  fid)  biametrat  gegen* 

überliegenben  föeifenpaaren  angefangen,  jebe«  ber  beiben  folgenben  $aare  einen  um  bie 

Weifende  größeren  §albmeffer  hat  al«  ba«  oorljergehenbe  $aar. 

«m  Hinteren  <£nbe  hat  ber  SBerfd)lujjblocr  einen  gmeimal  burd)brod)enen,  reifen* 

artigen  «nfafc,  mit  bem  er  nad)  Brt  eines  $aionettoerfd)luffe«  in  ber  SBerf$lu&t$ür 

feftcje^alten  wirb. 

$n  ba«  oorbere  ©nbe  bes  93erfd)luj$blo<fe«  ift  ein  au«wed)felbare«  ©ta^Ifutter 

einge)  c^raubt. 

Die  93erfd)lu&thür  B 

nimmt  alle  Eerfd)tufjtheile  auf  unb  fd)Ue&t  ba8  föotjt  nad)  hinten  ab.   $n  ihrem 

üorberen  XfyÜ  ̂ at  fte  eine  aentrifdje  «u«brehung  mit  jweimal  burd)brod)enem,  nad) 

innen  »orfprmgenbem  Weifen  jur  Sfofnahme  be«  Hinteren  Ü^eüeS  be«  93erfd)lufjblotfe$. 

8led)t«  ̂ at  bie  93erfd)lufjthür  2  <5d)arnieröfen  b,  meiere  jwifdjen  bie  ent* 

fpred)enben  Oefen  c  am  9tof}r  greifen  unb  burd)  einen  Sollen  c  mit  ©plint  e 

pwotirt  werben. 

Der  ©d)ubhebel  D  mit  ©perrfltnfe  E  unb  fteber  F. 

üttit  §ülfe  be«  ©d)ubhebel«  wirb  bie  ̂ Bewegung  be«  S3erfd)luffe«  bewirft.  <Jr 

ift  mit  feinem  redeten  <5nbe  brefjbar  um  einen  oerttfalen  Söofoen  in  ber  JBerfd)Iufet^ür 

gelagert  unb  greift  mit  einem  3apfen  f  burd)  Untere  hinburd)  in  eine  in  ber  95er» 

fd)lu§thür  angeorbnete  Wute.  Dtefer  Rapfen  unb  biefe  9hite  fteüen  eine  Ärt  2Jer* 

gahnung  bar,  weld)e  baju  bient,  burd)  Drehung  be«  ©d)ubhebel«  aud)  ben  $erfd)lu&blo(I 

3u  brehen.  Der  ©djubhebel  hat  an  feinem  redeten  @nbe  nod)  eine  ̂ alb^Hnbrtfd)e 

Äu«brehung,  in  weld)e  fid)  ber  in  ber  93erfd)luj3thür  »ertifal  gelagerte  ©id)erung«boljen 

in  „©idjerftellung"  mit  bem  ftehengebliebenen  Steile  feine«  an  biefer  ©teile  jur  $alfte 
fortgenommenen  ©d)aft«  hineinlegt  unb  baburd)  jebe  Bewegung  beö  ©d)ubhebet«,  alfo 

aud)  ba«  Deffnen  be«  S8erfd)luffe«  unmöglich  mad)t. 

Die  ©pann*,  Äbgug«*  unb  ©id)erung«einrid)tung. 

Die  <£inrid)tung  befteht  au«: 

©d)lagbol$en  M,  ©d)lagfeber  N,  Hbgug  L  unb  ©id)erung«bolgen  K. 

Der  ©d)lagbol$en,  in  einer  zentralen  ©oljrung  be«  Söerfd)luj3blocfe«  gelagert, 

fjat  an  feinem  Hinteren  ©nbe  linf«  einen  Slnfafc,  an  bem  eine  ©d)raubenfläd)e  oorgefeficn 

ift,  meld)e  fid)  nad)  bem  Abfeuern  gegen  eine  entfpred)enbe  ©d)raubenpd)e  im  93erfd)lup* 

blorf  legt.  Der  genannte  «nfafc  füt)rt  fid)  in  einer  wagered)ten  9tote  ber  93erfd)ürt> 

tyux,  baburd)  jebe  Drehung  be«  ©d)lagbol$en«  oerhinbernb,  unb  enbigt  außerhalb  ber 

93erfd)luf?tyür  in  einem  §afen  m.  2Wit  lefeterem  wirb  bie  ©d)laufe  ber  Hbjug«fd)nur 

oerbunben,  wenn  e«  fid)  barum  ̂ anbelt,  ben  ©d)lagboljen  bei  gefd)loffenem  93erfd)lufj 

burd)  3urücfyiehen  gu  fpannen. 

Hm  Hinteren  @nbe  red)t«  ift  eine  Slrretirnafe  g  für  ben  Hbjug  oorgefe^en. 

Ce^terer  ift  brefjbar  um  ben  ©id)erung«boIjen  k  in  ber  $erfd)Iuf$thür  gelagert  unb 

fd)Uefjt  fid)  nad)  au§en  ber  frorm  ber  a5erfd)luBthür  fo  an,  bafe  ein  ooüftänbiger 

$lbfd)lu6  erfolgt 
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SWtt  einem  Ärm  bittet  ber  Stbjug  L  bie  Wintere  3£tberlage  für  bte  in  einer 

löobrung  be«  ©djlagbolgen«  gelagerte  ©djlagfeber  N.  Unter  bem  Drutf  ber  festeren 

wirb  bie  $afenförmige  SRafe  1  be«  Slbaug«  cor  bie  SRafe  be«  ©cblagbolgen«  g  gebrängt. 

Der  nad)  oom  gerichtete  Ijebelförmige  Ärm  be«  ̂ Ibpg«  oer^inbert  aud)  ein 

Abfeuern,  elje  ber  93erfd)lufc  gana  gefdjloffen  ift 

Der  in  ber  $erfd)luf?t$ür  »ertifal  bre^bar  gelagerte  ©td)erung«bolaen  k,  ber 

auf  feinem  Jtopf  bie  $egetd)nungen  „©id)er"  unb  „$euer"  trägt,  bient  bagu,  fomoljl 
ba«  Dreyen  be«  ©d)ub$ebel«  als  aud)  ba«  ©ewegen  be«  «bpg«  unmöglid)  au  mad)en, 

wenn  ber  ©olgen  in  bie  „©idprftellung"  gebre^t  ift.  Der  ©id)erung«bolgen  wirb 
burd)  ben  ̂ piootbolgen  H  in  feinen  jeweiligen  Stellungen  feftgeö alten. 

Der  2(u«werfer  Q. 

Der  Äuswerfer  liegt  in  einem  red)t«  oon  bem  $erfd)lufcblodlager  angeorbneten 

wageredjten  %u«fd)nitt  be«  töoljre«  unb  ift  burd)  ben  ©djarnierbolgen  C  piootirt.  3Rtt 

feinem  gabelförmigen  Steile  faftt  er  oben  unb  unten  cor  ben  SBobenranb  ber  Patronen* 

fjülfe.  ©egen  bie  92afe  g  be«  9(u«werfer«  fiöfjt  bie  93erfd)lufjtljür  mit  einer  abgefdjrägten 

$läd)e  beim  §erumfd)wenfen  be«  93erfd)luffe«  in  Deffnung«ftellung. 

Da«  arbeiten  be«  $erfd)luffe«. 

j.  Da*  (Deffntn  unb  Schliefen  bt*  DerjaMuffee. 

Um  ben  25erfd)luf?  gu  öffnen,  wirb  ber  ©riff  be«  ©djubfjebel«  umfaßt,  babei 

ber  iiberftefcnbe  Xt)eil  ber  ©perrflinfe  in  ben  @riff  ̂ tnetngebrütft  unb  nun  ber 

<Sd)ubf)ebel  foroeit  al«  möglid)  ̂ erumgebre^t.  $ierburd)  ift  ber  SBerfd)lufj  »ollftänbig 

geöffnet  unb  bie  ̂ ßatronenl)ülfe  ausgeworfen  worben. 

S3eim  ̂ Hneinbrücfen  ber  ©perrflinfe  in  ben  ®riff  be«  ©cfmbbebels  brefit 

erftere  fid)  um  ben  ̂ eberbolgen,  wobei  bie  9ßafe  be«  ©perrfltnfenliebel«  au«  bem 

©d)li$  ber  »erfd)lufet$ür  heraustritt. 

Der  ©d)ub$ebel  fann  nun  um  ben  <ßiootbolgen  gebre^t  »erben.  SBet  biefer 

Drehung  bewirft  ber  ßapfen  begm.  3aljn  be«  ©dmbljebel«  eine  ad)fiale  Drehung  be« 

SBerfd)lufjblocf«.  ©owie  biefe  Drehung  45  ®rob  beträgt,  woburd)  bie  föeifelungen  be« 

SBerfcbluffeS  au«  benen  be«  fltoljre«  l)erau«treten,  fd)lägt  ber  ©d)ubl)ebel  mit  einem 

Bbfafc  an  bie  SE3erfcr)lu^tr)ür  an  unb  fann  nun  nid)t  weiter  um  ben  $iootbolgen 

gebre^t  werben. 

Säfjrenb  biefe«  erften  Sljeil«  ber  ̂ Bewegung  würbe  aud)  ber  ©djlagbolgen 

gefpaimt;  wie  fd)on  bewerft,  ift  ber  ©d)lagbolgen  in  ber  9Serfd)lufjtljür  berart  geführt, 

baß  er  bie  Drehung  be«  33erfd)lu§blotf«  nid)t  uutraadjen  fann.  infolge  be«  Huf* 

einanbergleiten«  ber  beiben  oben  erwähnten  ©d)raubenfläd)en  (einerfeit«  am  ©djlag* 

böigen,  anbererfeit«  am  SBerfajlufjblotf)  wirb  ber  ©d)lagbolgen  gurütfgefdjoben  unb  bie 

©d)lagfeber  gefpannt.  $n  ber  äußerften  ©teile  fdmappt  nun  ber  $afenanfafe  be« 

«bgugSftütf«  hinter  eine  entfpred)enbe  tWafe  be«  ©d)lagbolgen«  unb  hält  benfelben  in 

feiner  gefpannten  Sage. 

SBirft  bie  ffraft  gum  Oeffnen  be«  S5erfd)luffe«  am  ©d)ub$ebel  weiter,  fo 

fd)wenft  ber  gange  93erfd)lufj  um  ben  ©d)arnierbolgen  au«  bem  töofjr  herau«.  ©obalb 

fid)  babei  bie  SBerfd)lufctf>ür  oon  ber  ©obenfläd)e  be«  8to$re«  abgebt,  tritt  ber  ffuppelungS* 
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riegel  —  burä)  bie  in  Hjm  gelagerte  ©djraubenfeber  beeinflunt  —  in  bie  entfpredjenbe 

}lu3fräfung  be$  93crfd>lu&blotfS  unb  ftellt  baburdj  eine  fefte  93erbinbung  awtfa>n  ber 

23erfa)lufctl)ür  unb  bera  Sßerfcfclufjblotf  f>er,  bie  bis  sunt  <S($liefeen  be«  £erfd>luffe« 

beftefien  bleibt. 

3ft  ber  Stofälufe  foicett  fierumgefajwenft,  ba§  ba«  «obenloa)  beS  ffiobre« 

»oüftänbig  frei  ift,  bann  flößt  bie  Xf)üx  mit  ifirer  fajrägen  &Ifia>  gegen  bie  9lafe  be$ 

ÄuöwerferS  unb  rennt  biefen  gegen  bas  fflofir.  Die  ©abel  be«  Slu«werfer«  ia)nellt 

hierbei  nadj  hinten  unb  wirft  bie  «ßatronen^älie  au§.  »eint  ©infajteben  ber  Patrone 

wirb  ber  Äuäwerfer  wieber  mit  nadj  oorn  genommen. 

Das  (Schließen  gefcoüljt  in  umgefe^rter  ©eife.  üDabei  ift  gu  bemerfen,  bafi 

wäfjrenb  ber  Bewegung  bes  ̂ erfdjlufcblotfs,  alfo  bis  p  bem  Äugenblitf,  wo  ber  2>er* 

fdjlufj  gefdjloffen  ift,  bog  "ülbaugSftütf  mit  feinem  oorftefjenben  2lrm  an  einer  2rläd>e 
beö  SBerfdjlutjblotfS  entlang  gleitet,  fo  bajj  eine  ̂ Bewegung  beS  2lb$ug8,  alfo  au$ 

ein  Äbfeuern  erft  bei  ooHftänbig  gefa?loffenem  3?erfä)lufj,  mögtidj  wirb. 

z.  Das  2lbfftt<vit. 

Die  flb$ug$teine  wirb  mit  bem  Äarabinertyafen  in  bie  Oefe  beS  SlbjugS  gebaft 

unb  mit  fräfttgem  föuef  jurürfgejogen.  Der  Slbjug  bre^t  ftd}  hierbei  um  ben  <Stä)erung$= 

boljen,  wobureb  bie  9iafe  be«  «b^ug«  oon  ber  SRafe  bes  ©djlagboljenö  jurürftritt. 

8efcterer  wirb  frei  unb  bura)  bie  Sraft  ber  ©a^Iagfeber  mit  feiner  <Spifce  gegen  bie 

$ünfcfdjraube  getrieben. 

Sritt  ein  Sßerfagen  ein,  fo  fann  ein  wieberf)olte$  (Spannen  ber  ©<§lagfeber 

bei  gefdjloffenem  itofdjlujj  baburdj  bewirft  werben,  baß  man  bie  StbaugSfdmur  in  ben 

nadj  hinten  §erauSftef>enben  $afen  be«  <Sd)lagbolaenS  einljaft  unb  tfefeteren  jurürfljolt. 

Der  33erfcf)lufj  fann  nur  bei  gefpanntem  (Schlagbolzen  geftdjert  werben,  lim 

bie  ©idjerung  auszufüllen,  brürft  man  ben  ̂ Mootbofoen  nad)  unten  unb  brefyt  ben 

Äopf  beS  «SidjerungSbolzenS  linfs  tjerum,  bis  ber  mit  „<Sia)er"  bezeichnete  3$eil  feine« 

ÜopfeS  fid)  hinten  befinbet. 

23ei  nidjt  geführtem  9*erfö)lufj  befinbet  fiö)  bie  Bezeichnung  „§«ueT"  leferecht 
am  Äopf  beS  (SicherungSbolzenS. 

Der  3$erfcf)lufj  läßt  fid)  leidet  ohne  £>ülfSwerfzeuge  auSetnanberoehmen.  $u 

btefem  3wetf  brürft  man  ben  $iootbolzen  herunter  unb  bret)t  ben  fiopf  beS  «SicfjerungS* 

bolaenS  foweit  nach  rechts  berum,  bis  ein  an  ifjm  angebrachter  ÜKarfenftria)  mit  einem 

an  ber  $erfchlufethür  angebrachten  (Striae  übereinftimmt.  $n  biefer  «Stellung  fann 

man  ben  (Sicherungsbolzen  nach  oben  ̂ erau^ie^en.  Die  weitere  Verlegung  ergiebt 

ftcr)  bann  ohne  ffieitereS. 

3m  Vergleich  mit  anberen  Schraubenoerfchlüffen  für  ©tt^neüfeuer» 

fanonen  finb  bei  biefer  ßruppfdjen  Äonftruftton  folgenbe  oortfjeilfjaf te 

(Seiten  gu  betonen: 

Der  SSerfa^uß  ift  oon  genialer  einfaa)t>eit,  beftebt  nur  aus  17  feilen, 

barunter  feine  ©efeftigungäfd>rauben(  fo  baft  ein  3CYlc3en  unD  ̂ ufammenfe^en  otjne 

^u^ülfena^me  oon  ©erzeug  fe^r  bequem  unb  fdinell  gefa>eb^en  fann.  Die  Steile,  für 

welöje  wä^renb  beS  ©d)ießgebraua)«  in  erfter  ̂ inie  ein  81u3wed)feln  in  ̂ rage  fommt, 
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©chlagbofoen,  ©djlagfeber  unb  ÄuSwerfer,  fönnen,  währenb  ber  Starfchlufj  im  SRohr 

bleibt,  ohne  ©erf^euganwenbung  in  15  bis  20  ©efunben  erfe^t  werten. 

•Der  SJerfdjluöblodf  ift  infolge  fetner  großen  flnlagefläche  fefjr  fur$,  fo  bajj  er 
nach  erfolgter  Entriegelung,  ohne  nod)  erft  ̂ erauSgejogen  $u  »erben,  fofort  aus* 

gefdjwenft  werben  fann. 

Durch  ben  ©cbubhebel  wirb  baS  Entriegeln  unb  HuSfdjwenfen  in  einer 

einigen  unb  nach  einer  fötchtung  hin  ftattfinbenben  §anbbewegung  ausgeführt. 

Ein  Abfeuern  beS  ©cf^üfeeS  bei  nicht  ooflfommen  gefchloffenem  ©erfchlufc  ift 

auSgefdt)loffen,  Desgleichen  auch  ein  nicht  beabfuhttgteS  Aufbrechen  beS  SBerfdjluffeS 

unmöglich  gemalt. 

93eim  Staffagen  läßt  fich  ber  «Schlagbolzen  rotebert)oIt  bei  gefchloffenem 

33erfcf?lufj  fpannen. 

35er  5Berftr)Iu^  wirb  für  olle  Kaliber  ber  ©chnelllabefanonen  angefertigt. 

$>ie  <ßatronenhülfe  wirb  bura)  ben  AuSmerfer  ganz  aus  bem  9iot)r  herauf 
geworfen. 

(ftortfefcung  folgt.) 

Sftijpn  front  ftiamrrfi-nür&amrakamjtfiett  ftrteg* 

(ftriegsfdjaujrfafe  (£nüa  nnb  $9rtorico.) 

»on  ÄorocttcnlapUän  3  

(mt  1  Äartenffijie.) 

Einleitung. 

Die  nachftebenben  ̂ Betrachtungen  bilben  bie  Anflehten  beS  SBerfafferS,  welche 

ftcb  btefer  auf  bem  tfriegSfchauplafee  felbft  erworben  bat.  Es  wirb  ausbrütflich  barauf 

hingewiefen,  bafj,  beoor  outr>entifc^c  Nachrichten  über  bie  ©tärfe  beiber  ©egner  in  ben 

einzelnen  flämpfen,  bie  taftifchen  (Situationen  unb  Abftcbten,  bie  SSerlufte  an  ̂ erfonal 

unb  üKaterial  oorliegen,  nur  UnoollflänbigeS  berichtet  werben  fann.  immerhin  wirb 

eS  erwünfdjt  fein,  auch  ohne  bie  amtlichen  Bestellungen  abzuwarten,  bie  wohl  oon 

beiben  friegführenben  ̂ arteten  lange  ftahre  auf  ftch  warten  laffen  werben,  baS  wirre 

Sttaterial,  welches  uns  burch  bie  3ettungSnacbricbten  überfommen  ift,  ju  fichten  unb  gu 

oerfuchen,  ben  ©erlauf  ber  wtchtigften  Operationen  wenigftenS  annähernb  fo  ju  febil» 

bem,  wie  fie  fich  zugetragen  §abm.  3U  btefem  $med  fmb  theilweife  Berichte  oon 

Deutfchen  oerwenbet  worben,  welche  als  Augenzeugen  ben  Ereigniffen  beigewohnt  haben. 

ES  bebarf  wohl  feiner  weiteren  Betonung,  bafj  oon  Seiten  beS  Sßerfaffers  bie  ftrengfte 
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Unf>oTtei(t(^fett  bei  ber  Beurteilung  ber  ©adjlage  oorgehcrrfcf)t  hat.  ©panier  unb 

?lmmfaner  werben  oon  ihm  gleite  $od?gef$ä(t 

L 

-Die  Urfadje  be«  Äriege«. 

1.  lieber  bie  Urfache  be«  Äriege«  ift  oiel  gefprodjen  unb  getrieben  worben. 

£>e3  3ufammenhange«  wegen  glaube  id)  iebod),  felbft  auf  bie  ®efahr  ffin,  nicht«  92eue5 

3U  bieten,  ein  Eingehen  auf  biefe  ftrage  nid)t  oermetben  $u  fönnen. 

Söereit«  im  ̂ re  1890  hat  ber  fd)arfe  ©litf  2Kahan«  bie«  errannt,  unb 

in  feinem  Sluffafe  „The  United  States  looking  outward"  unb  1893  „The  Isthmus 

and  Sea  Power"  *)  oom  militärifchen  ©tanbpunft  in  marfigen  3ügen  feiner  Marion 

oorgejeichnet,  welchen  ©eg  bie  ̂ olitif  ju  gehen  hat.  «ußer  ftrategifchen  fpielen  aber 

aud)  bie  §anbel«intereffen  eine  mächtige  Stolle  in  biefem  gefctjichtlichen  Drama,  gaft 

9/io  be«  ganzen  3ucfer«  gebt  oon  (£uba  bereit«  auf  ben  ameritomfehen  3ttarft.  ®e* 

lingt  iS,  Kuba,  fei  e«  burdj  Autonomie  ober  Ännejrton  in  amerifanifche  §änbe  ju 

bringen,  fo  wirb  ber  amerifanifche  3Warft  fich  einen  großen  ©ortt}etl  fia)ern  unb  alle 

übrigen  ̂ iifferforten  (Deutfchlanb  ift  mit  bieten  SWitlionen  flWarf  betrügt)  gang  au« 

?lmerifa  vertreiben.  Nebenbei  ift  ber  geringfte  Streit  oon  Guba  au«genu$t,  unb  2(u«* 

füfit  oorhanben,  au«  biefem  fdjönen  Öanb  nod)  ungeheure  9teid)tr)ümer  an  $udtx  unb 

Xabat  &u  ernten,  ©ei  nüchterner  ©etracr)tung  barf  e«  bar)er  nid)t  ffiunber  nehmen, 

bafj  bie  Regierung  ber  Union,  gebrängt  oon  bem  ©olf«mitlen  unb  ben  nur  auf  ir/ren 

©ortheil  bebauten  ©pefulanien,  fchließlict)  nachgegeben  unb  fid)  entfd)loffen  ̂ at,  bie 

frieblid)en  Attribute  be«  £>anbel«  unb  ber  ̂ nbuftrie  bei  ©eite  $u  legen  unb  ba«  ©djroert 

in  bie  Sparte  ju  nehmen.  Daß  bie  „2J?aineM  Angelegenheit  ben  legten  Junten  in« 
^uloerfaß  gefcrjleubert  hat,  unb  bafj  ba«  ©erhalten  amerifanifajer  Beamten  in  §aoana 

gegenüber  ben  fpanifdjen  ©ererben  ben  »eiteren  ©ranb  gefdjürt  hat,  bebarf  noch  ber 

(Erwähnung. 

©omit  hab«n  bie  ©ereinigten  ©taaten  oon  SRorbamerira  ba«  gethan,  wa« 

anbere  Nationen  an  ihrer  ©teile  oielleicht  fchon  längft  aufgeführt  hätten.  Mach  bem 

alten  ©runbfafe,  baß  ein  tfrieg  au«  ben  £eben«bebtngungen  ber  ©ölfer  entfpringt.  hat 

bie  Union  ben  «ugenblicf  benufct,  fich  ben  erften  flog  in  SBeftinbten  au  erringen. 

2.  $m  ©egenfafc  ju  ben  ©ereinigten  ©taaten  oon  ftorbamerifa  ift  bie  «Wacht 

be«  einftmal«  bie  SBelt  beherrfchenben  fpanifchen  Weiche«  immer  mehr  untergraben 

worben.  Die  blühenben  Kolonien  (Suba,  $ortorico,  bie  ̂ ilippinett  u.  f.  u>.  ftnb  üi 

ben  legten  fahren  infolge  falfcher  ©erwaltung  unb  ©ehanblung  ber  Einwohner  buref) 

fanatifche  Äämpfe  jwifdjen  leiteten  unb  ben  9tegterung«truppen  auf  ba«  ©d)  werfte  ̂ eim« 

gefudjt  worben.  Durch  bie  ©eftechlichfeit  ber  ©eamten,  welche  nur  $u  feljr  burdj  bie 

Jlaufleute  genährt  worben  ift,  ftnb  bie  roirflichen  Crmfünfte  ber  Kolonien  nie  in  bie 

§änbe  ber  ̂ Regierung  gelangt.  Der  ©runbfafc  ber  ©panier,  fich  felbft  in  erfter  ßinie 

an  bem  reichen  (Gewinn,  ber  au«  bem  Sanbe  floß,  fdjablo«  gu  halten,  hat  ba«  ©er« 

berben  r)etaufbefd)woren.   ©efchteunigt  würbe  e«  nod)  baburd),  baß  wieberholte  Äen* 

*)  Seral.  „SJ?arine>91unW$au",  «pr«  1898,  3.  640  u.  f. 
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berungen  in  bcn  hWen  Stellungen  fetten«  ber  Regierung  in  Sftabrib  gutgeheißen 

unb  baburü)  nicht  allein  ber  größte  fcfjeil  ber  Unterbeamten  Weddeln  mußte,  fonbern 

auch  ein  ganj  neues  (Softem  aur  Unterbrütfung  unb  föftematifdjen  Ausbeutung  ber 

©nwohner  begann.  Sil«  enblidj  ber  {Regierung  bie  Bugen  aufgingen,  war  e«  bereit« 

&u  fpät.  £er  iefcige  ©cneralfapitän  unb  ©ouoeraeur  oon  (£uba,  Slanco,  ift  ebenfo 

tute  ÜÄartineg  Sampo«  als  tabellofer  ©haratter  allgemein  befannt.  £rofcbem  ®eneral 

SBlanco  genau  mit  eubanifdjen  SBerhältniffen  SBefdjeib  weiß  unb  fich  großer  ̂ Beliebtheit 

erfreut,  ift  e«  i^m  nicht  gelungen,  bie  in«  {Rotten  gelommene  Äugel  aufauhalten.  Un* 

aufhaltfam  brängte  fte  beut  Äbgrunb  entgegen,  unb  aud)  bie  feiten«  ber  Regierung 

oerfünbete  Autonomie  tonnte  fte  nicht  mehr  oor  bem  ©tura  retten.  £>er  ©tura  war 

ber  Jhrteg  mit  ber  Union!  freilich  oon  fpantfdjer  ©eite  au«  betrautet:  ein  gänjlid) 

unberechtigter  (Eingriff  in  t^rc  $ahrljunberte  lang  oerbürgten  {Rechte  unb  ein  (Sewatt« 

ftreidj  feiten«  be«  SRachbarlanbe«!  £0$  ba«  ift  ba«  ©genthfimlidje  be«  fpanifdjen 

Sb,arafter«  unb  trägt  aur  ̂ Beleuchtung  ber  fpäteren  ÄrtegSfttuationen  wef  entlich  bei: 

noch  bi«  a^m  legten  läge  b,at  man  eö  auf  fpanifcher  ©eite  für  gana  unmöglich 

gehalten,  baß  ein  flrieg  mit  ben  bereinigten  ©taaten  ausbrechen  fönnte.  ©ewetfe 

hierfür  finb  bie  fluftänbe  in  £>aoana  unmittelbar  nad)  Ueberfenbung  beS  Ultimatum« 

ber  Union  unb  Ablehnung  beffelbcn  burdj  bie  fpanifa^e  {Regierung. 

Söären  bie  ©panier  nicht  fo  oerblenbet  getoefen  unb  hätten  Äugen  gehabt  für 

«fle«,  roaä  in  ihrer  nä(hften  Umgebung  unb  in  ihrem  mächtigen  Wachbarftaat  währenb 

ber  legten  ̂ ahre  ftd)  ereignete,  fo  burften  fte  nicht  abgern,  ihren  ©tola  bei  ©eite  au 

fefcen  unb  fogar  ba«  ÜD2utterrecht  an  bie  Kolonien  aufaugeben.  $>ie  Union  würbe 

©panien  eine  hübfdje  Äauffumrae  für  bie  atlantifa)en  Äolonien  beaahlt  ha&en.  Die 

fpanifaje  «rmee,  welche  unter  unfägltdjen  Entbehrungen  mit  großer  Sapferfeit  ftch 

$af>re  lang  gefdjlagen  fjattt,  toürbe  ehrenvoll  in  bie  ipetmatb,  aurüefgefehrt  fein,  bie 

fpanifchen  Saufleute  würben  unter  fidjerem  ©d)ufc  ihre  ©efthäfte  fortgefefet  h°ben, 

ba«  SRutterlanb  hätte  mit  £>ülfe  ber  erworbenen  (Selber  in  feinen  finanaiellen 

Döthen  gefeftigt  werben  fönnen.  $aS  wäre  praftifdj  gewefen!  £)o<h  baS 

©dutffal  unb  ber  (Stgenftnn,  ober  beffer  gefagt,  ber  ©tola  ber  ©panier,  haben 

e«  anber«  gewollt,  $mmer  weiter  rollt  bie  Äugel  unb  nichts  wirb  fte  aufhalten, 

bis  bie  fpanifdje  2ttadjt  ihrer  Kolonien  beraubt  ift  unb  fich  gänalid)  gebrochen 

ofjne  jeglidje  ShiSficht  für  bie  3u^unf*  *n  ̂ r  auSgefogeneS  2RutterIanb  aurücfaiefjt. 

Äber  trofcbem  wirb  baS  $olf  fich  an  bie  53ruft  fdjlagen  unb  rufen:  „®ir  hoben 

unfere  &)Xt  oertheibigt  unb  im  Vertrauen  auf  unfere  gerechte  ©adje  gefämpft  Uns 

gehört  ber  {Ruhm!" 

3.  ©0  geht  ber  ftampf  um«  $>afein  in  alter  ©eife  auch  jrotfdjen  ben 

mobernen  SBölferfchaften  feinen  2öeg.  Unb  jeber  ©taat,  welcher  infolge  feines  £>anbels 

unb  feiner  ftnbuftrie  eine  {Berechtigung  tfat,  in  ber  ©eltpolitif  feine  ©timme  abaugeben, 

fottte  ftch  emfte  Behren  au«  biefem  Kampfe  $roif^en  bem  Äapital  unb  bem  oergilbten 

fpelbenthum  aiehen.  Deutfchlanb  oor  allem  follte  ftets  eingeben!  fein,  baß  nur  eine 

©eetnadjt  un«  bie  ©egner  00m  Seibe  Raiten  wirb,  unb  awar  eine  ©eeraacht,  ftarf 

genug,  um  bei  allen  üttöglichfeiten  ©rfolg  entweber  au  gewäl)rlciften  ober  boü)  min* 

beften«  nicht  auSaufdjließen. 
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Die  frtegfüfjrenben  Parteien. 

4.  Ueber  bcn  Hufmarfcb,  unb  bie  ©tärfe  ber  friegführenben  Parteien  werbe 

ta?  nicht«  Nähere«  angeben,  ba  biefe  Arbeit  nicht  ben  ©erlauf  be«  ganzen  Kriege«  be* 

fpredjen  fotf,  fonbern  lebiglich  einzelne  wichtige  ober  intereffante  Grreigniffc  hetauS* 

greifen  wirb.  Äuch  wirb  ben  ?efern  bureb,  oiele  anbere  berartige  ©efpredjungen 

(Gelegenheit  gegeben  fein,  fieb,  hierüber  aufauflären.  $n  ben  legten  Monaten  ift  in  ber 

,,9Warine»RunbfchauM  eine  Ueberficht  ber  (Ereigniffe  be«  fpanifeb^amerifantfehen  Krieges 
nebft  ©tärfeangabe  beiber  Xfyile,  fowie  fur^er  ©efpredjung  Dom  Kontreabmtral  j.  D. 

^lübbemann  erf Lienen,  welche  ftcb,  für  ben  Qmd  am  beften  eignet.  $cb,  möchte  e« 

jebod)  nicht  unterlaffen,  über  bie  oon  mir  an  Ort  unb  ©teile  in  inbiotbueller  93c* 

Ziehung  gemachten  ̂ Beobachtungen  einige  SBemerfungen  einschalten. 

5.  Da  bie  bereinigten  ©taaten  oon  Rorbamerifa  feinen  üftilttärftaat  bar« 

fiellen  unb  fia)  ̂ er^IiO)  wenig  um  bie  Orgamfation  ber  Üßili^en  unb  freiwilligen 

gefümmert  haben,  fo  barf  man  feine«fall«  an  ben  amertfanifchen  ©olbaten  bie  Änfor* 

berungen  fiellen,  meldte  wir  bei  uns  in  Europa  $u  ergeben  pflegen.  9n  eine  bor« 

bilbung  ift  mit  SluSnafjme  bei  ben  regulären  Gruppen  —  unb  bort  ift  biefe  f  rieben«* 

au«bilbung  auet)  nur  rea)t  unoollfommen  —  nic^t  ju  benfen.  Die  Kompagnien  ber 

SWilizen  unb  ̂ «willigen  werben  für  fur$e  fttit  gebrillt,  Offiziere  unb  ÜHannfdjaften 

lernen  fi<b,  fennen,  unb  fobalb  ber  Offizier  feinen  #ug  ober  feine  Kompagnie  führen 

fann  unb  bie  2ttannfd?aften  ba«  (Gewehr  $u  fyanbtjaben  oerftehen,  ba«  ift  haften«  in 

oier  ©oa)en,  finb  bie  Xruppen  frieg«fertig.  Da«  lieben  größerer  SBerbänbe  oon 

Regimentern  ift  buret)  bie«  ©oftem  fefbftoerftänblich  auSgefchloffen.  $ierzu  feölt  e« 

oor  Mein  an  au«gebilbeten  Offizieren,  unb  nebenbei  wirb  es  nicht  für  nöthig  gehalten. 

Die  ftechtweife  biefer  Gruppen  ift  niebt  Diejenige  ber  europäif^en  Armee  in  getroffenen 

ÜKaffen,  fonbem  mehr  auf  ben  ©ueriüafrieg  zugefdmitten.  Daß  unter  folgen  Um* 

ftänben  oon  großer  Disziplin  im  %ewv  bezw.  im  £ager  feiten«  ber  2Wannf<haft,  oon 

guter  tafttfeher  Muffaffung  unb  bementfpredjenber  ̂ u^run9  fetten«  ber  Offiziere  nicht 

bie  Rebe  fein  fann,  muß  $ebem  einleuchten.  Änerfennen  muß  man  feboch,  wie  mit 

biefen  primitioen  üftttteln  bennoct)  Stiftungen  erzielt  worben  finb,  wie  fie  bie  Kapitulation 

©antiago«  befunbet.  2Ba«  bie  perfönlidjen  Qcigenfchaften  be«  amerifantfehen  ©olbaten 

betrifft,  fo  ift  berfelbe  tapfer,  oiclletcht  $u  ungeftüm  unb,  fo  lange  e«  nur  braufgeht 

unb  bie  Slnftrengungen  nicr)t  zu  große  werben,  leicht  zu  lenfen.  (Einzelne  freiwilligen^ 

Regimenter  fyaben  fid)  äußerft  brao  gefa^Iagen.  §lber  nicht  allein  bie«  bringt  bie 

militärifctje  fceiftung  Ijeroor,  fonbem  auch  ba«  Au«halten  ber  ©trapa^en  in  bem 

äußerft  ungünftigen  Klima.  $<S)  gehe  wohl  nicht  fcljl  in  ber  Annahme,  baß  ich  bie 

guten  Erfolge  einzelner  freiwilligen=9iegimenter  sunt  Xfail  bem  Umftanbe  gufchrei&e, 

baß  in  bcr  Union  ber  ©port  in  2ei&e«übungen  eifrig  betrieben  wirb.  i*olafpielenf 

Fußball,  athletifche  Uebungen  im  kaufen,  ©ehen  unb  ©pringen,  £enni«,  Rabfahren, 

Rubern  u.  f.  w.  finb  eine  ausgezeichnete  Vorbereitung  für  ben  militärifchen  Dienft 

ba  h^rburch  ber  Körper  geftählt  unb  ba«  ©elbftoertrauen  gehoben  wirb,  berfteht 

folch  ein  g-reiwiüiger  außerbem  noch  fein  Gewehr  zu  hanbhaben  unb  ift  er  ein  guter 
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©cbüfce,  roa«  ebenfalls  jum  (Sport  gehört,  fo  fehlt  an  ben  ©igenfchaften,  bic  ber 

"Jlmertfaner  an  ben  ©olbaten  fteüt,  nicht  oiel  mehr. 

6.  Die  2Earine  bei  Vereinigten  »Staaten  oon  Norbamerifa  $at  fett  bem 

UnabhängigfeitSfriege  1861  bis  1863  fleijjig  gearbeitet  unb  bie  au«  bemfelben  ent* 

fprungenen  Sehren  fidj  nufcbar  gemacht.  Dafj  ber  amerifanifch«  (Seeoffizier  ein 

intelligenter,  fdmeibiger,  babei  tapferer  unb  befonnener  Führer,  ber  amerifanifche  (See* 

mann  ein  faltblütiger,  guter  (Sdjüfee  ift,  geht  aus  Dielen  SSeifpielen  beS  ermähnten 

ÄriegeS  h*toor.  DaS  (Seegefecht  ̂ ttjtfajen  Äearfargc  unb  Alabama,  %f)atm,  wie  bie« 

jenigen  ftarragutS  bei  2JJobtle  werben  nie  oergeffen  werben  unb  liefern  ben  töemeiS 

bafür,  bafj  bie  erfte  ©runblage  für  eine  friegSbereite,  leiftungSfähige  9Kartne  —  tüch- 

tiges, feegewofmteS  perfonal  —  oorbanben.  Aber  auch  betreffs  beS  üttaterialS  brauet 

bie  Union  einen  Vergleich  mit  anberen  Nationen  nicht  ju  freuen.  Seit  bem  %af)Tt 

1888  ift  baS  üWarinebepartement  beftrebt  gewefen,  ben  Schiffbau,  bie  Panzerplatten* 

unb  ®efd)üfefonftruftion  felbft  in  bie  §anb  ju  nehmen  unb  fich  in  btefer  öeziefmng 

oom  AuSlanbe  ganz  unabhängig  z"  machen.  Der  Ausbau  ber  ̂ ottc  $at  h«rmit 

gleichen  (Schritt  gehalten.  Die  ̂ anjerfebiffe  ̂ owa,  ̂ nbtana,  Oregon,  SteraS  entfprechen 

allen  Anforderungen,  welche  an  moberne  Schiffe  gefteüt  werben,  $h«  fdjwere  Artillerie 

ift  eine  ungewöhnlich  ftarfe,  bie  Littel*  unb  leiste  Artillerie  befteht  aus  <SchneMabe* 

fanonen  unb  ift  zat)Ireitt)  oertreten.  Die  neuen  Panzerfreuzer  „Sßew^orf"  unb 

„93rootlmt"  fmb  fdjneöe  mächtige  Schiffe  unb  ben  gleichartigen  Äreuzern  ©nglanbs 
unb  granfreichS  burd)auS  ebenbürtig.  ®ewi§  liegt  eine  Schwäche  beS  PerfonalS  barin, 

baß  an  Vorb  fo  oiele  oerfchiebene  Nationalitäten  oertreten  finb.  glaube  aber, 

bajj  btefer  Umftanb  nicht  fo  fchwer  ins  ©ewicht  faßt.  Der  (Europäer  ift  z"  leicht 

geneigt,  Alles  nur  mit  feinen  klugen  unb  feiner  ($ewohnt)ett  gemä§  zu  beurteilen. 

An  SBorb  eines  <Sö)iff§,  wo  namentlich  im  Kriegsfälle  fet)r  ftrenge  ©efefce  herrfdjen, 

fann  eS  auch  bei  gemifchten  fliationaltäten  nicht  fchwer  fein,  bie  nöthige  Disziplin  zu 

halten,  fofern  nur  bie  Offiziere  bie  richtige  Söeljanblung  oerftehen,  unb  baS  barf  man, 

wie  gefagt,  oon  ben  amerifanifchen  (Seeoffizieren  oorauSfefeen.  Des  ferneren  geben 

bie  Berichte  bes  Naval  War  College  in  AnnapoliS  barüber  Aufflärung,  bap  baS  2ftarines 

bepartement  beftrebt  ift,  bie  (Seeoffiziere  aua)  mit  taftifcfjen  unb  ftrategifchen  fragen 

genugfam  befannt  zu  machen,  ̂ n  ben  legten  fahren  fyabm  ©efehwaberübungen  ftatt= 

gefunben,  bie  AuSbilbung  ber  Vefafcung  ift  methobifa)  burchgeführt,  unb  fchliefjlicf)  hat 

man  ben  ©efchüfefchiejjübungen  biejenige  SBebeutung  beigemeffen,  wie  fic  zur  (Erreichung 

beS  ©nbzwecfS,  Vernichtung  beS  (Gegners  im  Äriege,  unumgänglich  nothwenbig  ift. 

Um  nicht  nttfjoerftanben  zu  werben,  foü  mit  Vorftehenbem  nun  nicht  etwa  auSgebrücft 

fein,  bafe  bie  amerifanifche  Marine  über  ieben  Xabel  erhaben  unb  als  3Wufter  hin* 

Zufteüen  ift.  keineswegs!  Ueberau  ftnb  oiele  (Schwächen  zu  Jage  getreten.  3$  ers 

innere  nur  an  bie  Abnahme  ber  Panzerplatten  für  bie  „$owa",  oerfchiebene  oerfehlte 

®ef<f>ü&fonftruftionen,  bie  fich  ber  Oeffentlicfofeit  entziehen.  Unb  mit  ben  Ueffeln  ber 

(Schiffe  wirb  es  fchliefjlich  aua)  nicht  beffer  ausfehen!  Doch  in  welcher  ÜJtarine  giebt 

eS  berartige  ÜWängel  nicht?  Somit  oerbient  es  aufrichtige  Anerfennung,  baß  bie 

aWarine  mit  ben  in  Dienft  geftellten  Schiffen  fofort  nach  Ausbruch  beS  Krieges  $ar 

Aftion  bereit  war  unb  biefe  Altion  auch  bereits  Monate  lang  mit  (Erfolg  burdjgeführt 

hat.  ©benfo  fmb  in  furzer  #eit  bie  zur  ölocfabe  erforbcrlia>en  $af)rzeuge  ber  £>anbelS» 
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marine  $ergertdjtet  unb  mit  ©d)neÜIabefanonen  axmixt  worben.  ©erabe  an  lefcterem 

Umftanbc  fönnen  fiaj  noch  Derfdjtebene  anbete  «Karinen  ein  SBeifpiel  nehmen! 

7.  3m  Vergleich  ben  bereinigten  Staaten  Don  9torbamerifa  hat  ©panien 

eine  große  reguläre  Hrmee.  Denft  man  iebod)  baran,  bafe  fo  otele  Kolonien  Der* 

theibigt  werben  muffen,  unb  ba§  ber  jahrelange  flampf  mit  ben  ftnfurgenten  fowie 

bie  bamit  oerbunbenen  Slnftrengungen  ja^lret^e  Opfer  erforbert  haben,  fo  fchrumpft 

auch  bie  ©ebeutung  bicfcr  Hrmee  merflich  $ufammen.  Daju  fommt,  baß  bie  Gruppen 

auf  (£uba  unb  ̂ ortorico  jura  ©djufee  ber  ftüften  oertheilt  worben  finb,  unb  ba(?  ber 

Verfehr  untereinanber  fowie  bie  ffongenrration  biefer  Gruppen  bura)  ©ifenbahnen  nur 

an  einzelnen  Steden  möglich  ift.  Von  einer  Ueberlegenljett  ber  fpanifdjen  Gruppen 

gegenüber  ben  amerifanifchen  ©treitmächten,  was  baS  ©tärteoerhältmli  anbetrifft,  fann 

fomit  nicht  bie  Ötebe  fein,  $n  SBejug  auf  feine  militärifdjen  ©genfdjaften  wirb  ber 

fpanifdje  ©olbat  allgemein  gefaxt  <£r  ift  tapfer,  auSbauernb,  jähe,  ftetS  nüchtern 

unb  in  93ejug  auf  feine  Verpflegung  aufeerorbentltch  anfprudjSloS.  Die  Offiziere 

machen  burdjweg  einen  guten  müttärifdjen  (Einbrucf,  fotlen  jebodj  nur  eine  oberflächliche 

©ilbung  beftfcen.  Än  Vaterlandsliebe  unb  Opfermuth  werben  biefelben  es  ftcherlidj 

uidjt  fehlen  Iaffen.  £>in$u  tritt  noch,  bafj  Offiziere  unb  ÜKannfdjaften  infolge  ber 

Äämpfe  mit  ben  ̂ nfurgenten  friegSgewanbt  finb  unb  bie  fchwterigen  ©elänbeoerhältniffe 

fennen.  Sfofjer  ber  regulären  «rmee  finb  überall  Volontär*fRegtmenter  gefa>affen. 

©ieljt  man  biefe  Öeute  aus  allen  ©tänben  unb  oon  jebem  Älter  nach  ihrer  eigentlichen 

XageSarbett  fich  unermüblia)  ben  Pflichten  ihres  neuen  ©erufs  Unteraichen,  fo  fann 

man  fich  eine«  ®efühlS  ber  «nerfennung  nicht  erwehren.  Doch  ift  eS  andererseits  bie 

ftrage,  ob  bie  Volontärs,  wenn  es  wtrflich  aum  flampfe  fommt,  fich  bewähren.  Su* 

nächft  ift  bie  Bewaffnung  mangelhaft,  bann  aber  ift  bie  SluSbÜbung  nicht  friegSmäfjtg 

genug.  Ueberhaupt  oermijjt  man  —  unb  baS  gilt  aud)  für  bie  regulären  Gruppen  — 

in  ber  SluSbilbung  baS  Slnpaffen  an  bie  ÄriegSawecfe.  ©eifpielsweife  habe  ich  bei  ber 

ßüftenartillerie  einem  (£rer$ttium  jugefehen,  bei  »eifern  bie  ©riffe  beS  SabenS  unb 

BbfeuernS  marfirt  würben.  ©cf<^o§,  Äartufdje  u.  f.  u>.  fehlten  bei  ber  Uebung. 

©erithtet  würbe  baS  O&efchüfc  nicht,  fteuerlettung  war  nicht  oorhanben.  Das  mar  ein 

lag,  beoor  ber  fteinb  wirtlich  ein  Vombarbement  gegen  ben  Ort  eröffnete.  Dafr 

biefe  ©efchüfeinannf haften  nichts  £>eroorragenbeS  geleiftet  haben,  liegt  auf  ber  $anb. 

9?ur  an  wenigen  Äüftenpläfcen  finb  ©djiejjübungen  unb  auch  bann  nur  in  geringem 

Umfange  abgehalten  worben.  (£S  fehlte,  tagte  man  mir  als  ©runb,  an  üWunition,  ba 

bie  (Gefechtsmunition  für  ben  fteinb  aufgehoben  werben  follte.  Dies  mag  wohl  »ahr 

fein,  aber  man  hätte  bereits  im  ̂ rieben  baran  benfen  muffen  unb  burfte  biefe  widjtigfte 

Vorbereitung  auf  ben  Srieg  nicht  bis  auf  ben  legten  «ugenblttf  oerfthieben,  bejro. 

gana  unterlaffen. 

8.  Die  fpanifdje  ÜKarine  hat  fett  Änfang  beS  ̂ ahrhunberts,  wo  fie  gänjli^ 

barnieberlag,  fia>  nid)t  wieber  aufgerafft,  ̂ a)  führe  nur  jur  ©haraftcriftif  ben  2luS* 

fprudj  ̂ elfonS  im  ̂ ahre  1793  naa)  einem  53efua>  in  Gabis  an.  Derfelbe  lautet: 

„Die  DonS  fönnen  wohl  fct)önc  ©chiffe  bauen,  fie  oermögen  aber  feine  ÜWänner  ju 

f (baffen,  ̂ n  Oabig  f)abm  fie  oier  8inienf(hiffe  erften  langes  im  Dienft,  eS  ftnb  fehr 

fchöne  ©(hiffe,  aber  erbärmlich  bemannt.   $ch  bin  ganj  ftajer,  wenn  bie  ÜRannfchaften 
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unfern  fed)£  $3oote,  bic  au&jei'udjte  Saite  ftnb,  an  ©orb  ein«  biefer  <Sc^iffc  gefommen 
mären,  hätten  fte  eä  nehmen  fönnen."  9tod}  eine  Weihe  anberer  Beläge  für  bie  ge* 

ringe  ©eegewohnljeit  ber  (Spanier  ̂ at  SWahan  m  „Influence  of  sea  power  upon 

history",  1783  bi*  1812,  Sapitel  U,  angeführt.  Der  obige  Huefpnu$  Weif  on*  trifft 

in  ber  Zfpt  aua)  jefct  noch  ju.  GS  finb  einige  hübfa>  ©<hif?e  tote  „«mtral  ©quenbo", 

.  SJiSeaoV,  „^nfanta  SRaria  S^erefia"  ber  fpanifchen  «Warine  einoerleibt  morben, 
für  bie  Slusbilbung  be$  ̂ erfonafe  tft  jeboeb,  fo  gut  wie  nicht«  geja)ehen.  Uebungen 

im  ©efchwaberoerbanbe  tonnte  man  nicht,  unb  bie  <£injelfchtff«au«bilbung  ber  Offiziere 

unb  $efa|ung  mürbe  auf  ba«  9lothwenbigfle  befchränft.  ©efonber«  in  ®e$ug  auf 

Abhaltung  oon  Schießübungen  ift  oiel  gefünbigt  roorben.  3Kit  ben  lorpeboboot«* 

jerftörem,  bie  ©panten  in  ben  legten  fahren  ftch  befdjafft  hat,  ift  e«  ebenfo  gegangen. 

Die  ©oote  waren  feb,r  fchön,  an  ihre  §anb$abung  bura)  bie  Äommanbanten,  bie 

taftifä)e  unb  ©<hießau«bilbung  berfetben  ift  nicht  gebaut  werben.  2Ba«  ben  fonftigen 

3ujknb  ber  ©djiffe  betrifft,  fo  fann  ich  unter  fcnberem  nur  feftftellen,  baß  brei 

Ätcuaer  berfelben  Älaffe  „SReina  aKercebeS",  w9Uphon«  XII."  unb  „föeina  ©hriftina" 
bei  ttu$brudj  be«  Stiege«  fo  fchtedjte  Äeffet  Ratten,  baß  fle  bewegungsunfähig  waren 

unb  nur  noch  jur  Sertb^eibigung  ber  $>afen  herangezogen  werben  tonnten.  %uf  einige 

anbete  fünfte,  weldje  ebenfalls  ftachläffigfeiten  in  ber  Äu«bilbung  bes  ̂ etfonal«  fo« 

wie  in  bet  Äusrüftung  ber  ©cfwfe  geigen,  werbe  id)  im  Saufe  ber  Sirbett  nod)  jurütf» 
t     m   u  *  *      *    _  y_» 

in. 

Die  ©efthießung  oon  ©an  ̂ uan  be  $ortorico. 

9.  $8  war  am  9.  STOai  1898,  als  ich  aum  erfien  SWale  Gelegenheit  fanb, 

ben  RriegSfchauplafe  ju  betreten,  unb  gwar  in  ©an  ̂ fuan  be  ̂ ortortco.  Da«  (jrfte, 

ii>a«  mir  in  bie  Äugen  fiel,  war  eine  $rortamation  be$  ®eneralgouoerneur«  2Jlacta«. 

T>a  biefelbe  Qw%ni%  *on  ber  Söegeifterung  unb  SBaterkmb«liebe  gtebt,  bereu  ber 

©panier  in  fo  b>fjem  3Raße  fähig  ift,  fo  gebe  i<h  nadjftehenb  bie  $roflamation  in  ber 

Ueberfefeung  wieber. 

„©an  ̂ uan,  23.  «pril  1898. 

Bewohner  oon  ̂ ortorieol 

Der  £ag  ber  $robe,  bie  ©tunbe  großer  (£ntfd?rüffe  unb  großer  ̂ elbentljafen 

ift  gefommen.  Die  föepublif  ber  ̂ Bereinigten  ©taaten  b)at  im  Vertrauen  auf  ihre 

mächtigen  .pülf3mtttel  unb  bauenb  auf  bie  Ungefrraftheit,  mit  welcher  fie  t>i«  heute 

ben  Stufftanb  ber  (Eubaner  hat  förbern  fönnen,  in  ben  Äammern  befa)loffen,  mit 

Waffengewalt  auf  ber  ̂ nfel  ©uba  einiufd)rctten.  Die  Kepubli!  hat  bie  geinbfetigfeiten 

eröffnet,  bie  Äetfte  ©panienö  unb  ba8  moralif(he  ©efuhl  ber  ganzen  iiwlifirten  SSJtU 

mit  pßen  getreten.  <&  ift  bie«  eine  «riegSerHÄrung,  unb  in  gleicher  «kife  wie  bie, 

feinbli(hen  ©efdjwaber  ihre  «ftion  gegen  bie  $nfel  (Suba  unternommen  haben,  werben 

fia)  biefelben  aud)  gegen  ̂ ortorieo  rieten;  hi«  ̂ er  werben  fie  fwherliaj  ierfd&eßen 

an  ber  STteue  unb  Stapferfeit  ber  (Einwohner,  welche  taufenbmal  lieber  fterbe»  afe 

fuh  ben  Söaffen  ber  Usurpatoren  ergeben  wollen. 

Glaubt  ni<ht,  baß  bttf  gÄutterlanb  un«  »erläßt  m  folgt  mit  ©egeifterung 

unferen  »ewegungen  unb  lommt  un«  $u  ̂ftlfe.    Die  Gfcföwaber  finb  fampfbereit. 

Wari«t.Sunbf«au.  1898.   10.  «cft.  92 
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Die  Stoppen  ftnb  alle  gerüftet  unb  biefelben  Speere,  welche  $otumbu«  mit  feinen 

glorreichen  Karaoellen  burdjfurcht  hat,  »erben  £euge  unferer  ©iege  fein.  Die  S5or- 

feb>ng  wirb  e«  nicht  jugeben,  bat)  in  biefen  ßanbern,  entbetft  burch  bie  fpanifdje 

Nation,  Jemals  ba«  (£d>o  ihrer  ©praetje  aufböten  wirb  $u  erfltngen,  unb  ba&  unfere 

flatternben  ©anner  ben  Äugen  entjogen  werben. 

©ewot)ner  oon  $ortorico!    Der  Süugcnblirf  bet  $elbenthaten  ift  gefommen! 

kämpfet  unb  ftef)t  feft  in  betn  ©etoufttfein  ChireS  9icct)te^  unb  ber  ©eved)tigFctt! 

ben  Krieg,  mit  bem  Krieg! 

$och  $ortorico,  ewig  fpantf$! 

$0$  ©panien! 

3Racia«.M 3<h  meine  föonete  unb  berebtere  ffiorte  fönnen  faum  gefunben  »©erben,  um 

junt  i^erjen  be«  SBolf«  ju  fpredjen.  Unb  wenn  bie  $anblungen  unb  $$aten  ber 

ftührer  hinter  ihren  Sorten  nicht  gewaltig  jurüefftehen,  fo  wirb  bie  amerifantfaje 

^noafion  auf  ftarfen  ffiiberftanb  ft<h  gefaxt  raachen  müffen! 

10.  (Die  ©tabt  ©an  ̂ uan  liegt  auf  einer  $nfel  unb  bietet  oon  ©ee  au«  mit 

bem  au«  früherer  £eit  ftammenben  $ort  üttorro  (Saftte  auf  ber  einen  unb  ftort  ©an 

(Shriftobal  auf  ber  anberen  ©eite  einen  h&bfchen  tfoblüt"  bar.  Die  ftort«  befielen  au« 
gewaltigem  SRauerwerf.  3wtfct}en  ben  beiben  ftort«  ragen  Diele  ftattlicb/e  ©ebäube  empor, 

raeiften«  Kafernen,  fiajarethe  u.  f.  w.  Äuf  ftort«  unb  ®ebäuben  flattern  bie  fpanifct}en 

©anner  im  SIBinbe  unb  oerleihen  bem  (Standen  in  ber  eigentümlichen,  gellen  ©eleud) tung  mit 

ben  bahinter  Iiegenben  ©ebirgdjfigen  einen  malerifdjen  Sletj.  Sturer  ben  alten  $ortö  ift 

noch  eineföeihe  oon  neuen  ©efeftigungen  angelegt,  fomoljl  öftlia)  oon  ftort  @hriftpbal  wie  in 

ber  Hafeneinfahrt  fetbft.  Qefctere,  an  unb  für  fidj  in  Unebenheiten  fdjon  fdpoer  pafftrbar, 

ift  burd)  Seinen  gefperrt.  $at  man  bie  Hafeneinfahrt  hinter  fid),  fo  gelangt  man  in 

ein  geräumige«  ©affin  bidjt  hinter  ber  ©tabt,  welche«  $ur  Aufnahme  einer  erregen 

&n$ahl  oon  ©Riffen  geeignet  ift.  Sin  Berbern  ift  noch  eine  jweite  Sucht  oorhanben 

mit  genügenber  ©affertiefe.  SKit  ben  nötigen  ©elbmitteln  liege  fich  burd)  Bagger- 

arbeiten —  inSbefonbere  ©efettigung  wenigften«  eine«  £b>ü«  ber  Untiefe  tymta  8arga 

—  oiel  jur  SBerbefferung  be«  $afen«  beitragen.  Kaianlagen,  welche  bequeme«  8öfa)en 

ber  ®üter  au«  ben  ©Riffen  fowie  öelaben  ber  lefcteren  geftatten,  finb  in  guter  «u«* 

fuhrung  unb  genügenber  £ahl  oorhanben. 

11.  infolge  Slitfbruch«  be$  JiriegeS  mit  ben  bereinigten  ©taaten  oon 

iJcorbamerita  ftorfte  natürlich  ber  H^nbet  6«  waren  jebod),  ba  eine  ©locfabe  be« 

Hafen«  nicht  erflärt  war,  einige  beutfdje  unb  englifdje  Dampfer  eingetroffen,  welche 

ihre  Labung  löfchteit  «uä)  ein  fpanifdjer  Dampfer  würbe  burch  ben  Hülf*fc««3er 

„Sliphon«  XHL"  gtiicTlich  oon  @t  fchoma«  angebracht  Da«  einige  ©chiff,  weites 
ftet)  auffallenb  bemerkbar  machte,  ba  e«  fdtjeinbar  bie  ganje  ftnfcl  bereits  mehrmal« 

umfreift  unb  wieberholt  oor  ©an  ̂ uan  erfchien,  war  ein  großer  ©chneübampfer  mit 

brei  ©«hornfteinen.  &  würbe  allgemein  angenommen,  bafj  bie«  ein  amerilanifcher 

.*pülf«freuger  fei  Die  fpanifchen  Kanonenboote  oerfuchten  einmal  an  bie«  ©chiff 
herankommen,  fonnten  jeboch  infolge  ber  überlegenen  @efa)roinbigfeit  beffelben  nicht« 

ausrichten,    ©onft  erinnerte  in  ber  ©tabt  felbft  nict)t«  an  ben  Krieg,  ̂ ebermann 
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ging  feinet  gewohnten  2Wd)äftigung  nad),  fomeit  bies  moglid)  mar.  f»ad^  ©d)lu§ 

ber  ®efa)äfte,  gegen  ö  Übt,  gogen  faft  tägltd)  bie  freimilligen  Kompagnien  mit  ÜRufif 

burd)  bie  ©tragen  unb  begaben  fia)  auf  ben  Uebungsplafc.  ©eübt  mürbe  allerbtngs 

nia)t  oiel,  roentgftens  tvar  es  f einerlei  Dienft  öon  nrirftid)er  Söebeutung,  mie  ©Riegen, 

Unterrid)t  im  ©elänbe,  felbbienft  SKeiftenS  würben  nur  bie  (Stellungen  in  ber  S5er* 

tbeibigungsünte  eingenommen  unb  bann  nad)  furger  3eit  mteber  abgerfitft  $m 

Uebrigen  faben  bie  ̂ freimitligen  gut  aus  unb  fd)ienen  jid)  mit  großem  (Sifer  ifjrer 

Aufgabe  gu  mibmen.  Sluffaüenb  mar  bie  große  Qafjii  öon  jungen  beuten  unter  ben 

freimütigen.  (Einmal  mürbe  aud)  eine  große  ©efid&tigung  ber  gefammten  fteftung 

bura)  ben  ©eneralgouoerneur  oorgenommen,  bei  metdjer  eingehe  Batterien  erergirten. 

£>as  ererjitium  mürbe  aber  febr  läffig  unb  menig  fad)gemäß  betrieben.  ©Atemübungen 

mit  ©efa)üfcen,  füt  bie  ÄriegSfertigfeit  ber  greftung  unb  für  bie  ©djutung 

Oes  Tper|onai9  oor  «uem  ertoroerua},  |ino  rjter  ireoer  im  $neoen  noep  naa)  «usorua? 

bes  Äriege«  abgehalten  morben.  2lm  «benb  bemegte  fid)  meiftens  bie  gange  «im 

mohnerfd)aft  auf  ber  $lagga;  mehrere  SWale  in  ber  2Bod)e  fpielte  bort  SÖhiftt  Und) 

baS  SEheater  mar  geöffnet  unb  erfreute  fid)  immerbin  noa)  eines  mäßigen  33efud)s. 

12.  Diefe  friebliaje  ©ituation  mürbe  plöfelia)  geänbert,  als  am  12.3Rai  1898 

ein  2$eit  beS  unter  bem  ©efehl  beS  HbmiralS  ©ampfon  ftebenben  amerifamfd)en 

®e)dnoaberS  um  5  Uhr  2Rorgen3  »or  ©an  $uan  erfd)ien  unb  ohne  meitere  ©efannt* 

mad)ungen  baS  ©ombarbement  eröffnete.   Die  ©panier  beflagen  fia)  bitter  über  biefe 

Ueberrafd)ung,  meld)e  nid)t  gefitattete,  bie  Äranfen,  grauen  unb  Äinber  in  ©ia)erheit 

gu  bringen,  fomie  ben  fremben  Vertretern  unb  ben  ÄriegSfd)iffen  ntd)t  Qtxt  ließ,  bie 

©tabt  begm.  ben  §afen  gu  oerlaffen.   „<§&  giebt  allerbtngs  feine  internationalen  VUv- 

maa)ungen  über  bie  oorljerige  Üntünbigung  eines  $3ombarbementS  —  fo  fagt  bie 

»$ortorico*3eitungc  —  aber  in  ber  $ra£i£  ift  unter  alten  gioilifirten  Nationen  bie 

©itte  oorherrfd)enb,  bie  ©cfdncfjung  einer  ©tabt  ober  feftung  oorfac  angugeigen. 

Denn  fein  d)riftlid)er  ©olbat,  fein  gtoilifirteS  83olf  mirb  bie  ungeheure  $erantroortlid)feit 

übernehmen  mollen,  unbef ct)ü^te  grauen  unb  Äinber  gu  ermorben.  üßan  fömpft  gegen 

fohfa  meld)e  eine  ©äffe  tragen,  aber  nid)t  gegen  bie  ©d)mad)en  unb  ftranfen."  ©o 

gang  Unred)t  tann  man  ben  ©pantern  nid)t  geben!  Än  einer  mirflid)en  Ueberrafd)ung 

fonnte  bem  Äbmiral  ©ampfon  nur  gelegen  fein,  menn  er  beabfid)hgte,  ben$afen  gu 

forciren.  $anbelte  e*  fia)  (ebiglia)  um  eine  ©rfunbung,  fo  fonnte  er  eine  ftrift  oon 

2  bi«  3  ©tunben  gemäbren,  ofae  bafj  bi«burd)  bas  (Jrgebni§  ber  83efd)iefjung  irgenbmie 

naa)theitig  beeinflußt  morben  märe,  ©ie  bie  ©ad)e  nun  lag,  mürben  bie  Ginmobner 

rea)t  unfanft  aus  bem  ©a)laf  geroeeft  Die  Struppen  unb  ̂ reimilligen  eiüen  fofort 

auf  i^ve  Soften,  aber  bie  alten  SKönner,  bie  Ortauen  unb  ftinber  fua)ten  ifycc  Rettung 

auf  ben  gfelbem  unb  ©trafen  aufjerljalb  ber  ©tabt  Sine  ma^re  ©ölfermanberung 

fliebenbet  3Kenfa)en  bemegte  fia)  auf  ber  Sanbfrraße  naa)  ©angrejos,  aber  fttte  oerhielten 

fid)  ruhig  unb  oerftänbig.  Dabei  fd)tugen  bie  amerifanifd)en  ©efa)o|fe  unaufhörlid)  in 

ber  ©tabt  felbft  begm.  in  ber  Stahe  berfelben  ein,  gum  Iheil  gingen  fie  über  bie  ©tabt 

hinmeg  unb  fielen  in  bie  93ud)t. 

13.  Das  amerifantfd)e  ©efd)maber  beftanb  aus  neun  größeren  ©d)iffen  unb 

gmei  Xorpebobootsgerftörern.  Das  geuer  mürbe  glcia)  naa)  5  Uhr  eröffnet  unb  bauerte 

92* 
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bis  gegen  81/«  U$r.  Bier  amerifanifd)e  ©djiffe  freiten  fid)  etwa  2  Shbelläntjen  (370  m) 
nörbliä)  oon  ber  $nfel  ßabraö  (oergleidie  nebenftefjenbe  ftarte)  unb  liefen  fyier,  in  gleiten 

■Jlbftänben  Inntereinanber  faljrenb,  Greife.  Um  bie  Untiefen  ber  $nfel  ISabra«,  we!d)e  fe^r 
nalje  pafftrt  würben,  mit  @ta)erf>eit  gu  metben,  mar  im  2ftittelpunft  beS  ftreife«  ein  SJoot 

peranfert.  $>ie  gertnßfte  $fanäbmtng  an  Uftorro  (Saftle  betrug  etwa  15  hm,  unb  würbe  bei 

^ßafftren  beffelben  oon  jebem  ©d)iff  eine  ©reitfette  abgegeben.  Q>m  9?orben  fämpften  fünf 

anbete  amerifanifdje  ©d)iffe  mit  $oxt  (ifyriftobal  unb  ben  bftlkfyen  iöattcrien  be§  $rort$ 

ÜJiorro.  3>tefe  ©$tffe  wedelten  ifyre  tfage  häufig.  Slußerbem  waren  nod)  jwei  ©d)iffe 

norböftlid)  pon  ©an  ̂ uan  ju  bemerlen.  (Es  gelang  eingelnen  amertfanifäen  ©Riffen, 

fo  btyt  an  bie  gefhmgsmerfe  ijcranjuromnten,  baß  fie  nid)t  oon  ben  janÄ^ft  liegenben 

^eftungSbatterien  befd)offen  werben  tonnten.  $)ie  (Entfernung  wirb  etwa  8  ober  9  hm 

gewefen  fein.  3)ie  fpanifd)e  Infanterie  bemifcte  bte  (Gelegenheit,  um  mittelft  (Sfrewebr* 

feuer  ftd)  an  bem  Kampfe  ju  beteiligen.  1)ic5  ©eipefjrfeucr  fowie  baS  ̂ euer  einer 

weiter  entfernten  ftefwngSbatterie  bewog  bann  bte  araerifanifd)en  ©$tffe,  ft<$  wieber 

jurürfiiyie^en.   <£*  fofien  im  @>anjen  ton  amerifantfd)er  ©eite  800  bi«  1000  ©d)up 
■y  1 1  /\^0?/4l1  *  4l  A^V      i  f4lY*lA**flrt      Ittl  V\      YVt  t  ♦  f  t  AVAH       ö1  *>  f  f  «  AV         f  At  tt 
«llv     Vs/ 1 1  1 1     jWy'Vvlvll     4441t      III  1 1  4  iv  4r  v  II     v\Ullvv*V     U\lvllvlL  Ivill* 

14  üDte  Haltung  ber  fpanifdjen  gefrung«artiaerie  fotf  gut  gewefen  fein.  £)ie 

Batterien  tonnten  jebod)  ba«  lebhafte  fteuer  ber  amerifanifdjen  ©djtffe  ntd)t  in  gleicher 

2?eife  erwibem.  ©ie«  lag,  abgefefjen  oon  ber  mangelhaften  33ebienung  ber  ©cfdjü^e, 

betreut,  baft  ein  großer  £f)eü  berfelben  gar  nid)t  bis  3n  ben  amerifanifeben  Scbtffen 

&inreid)te.  ©panifcfjerfeit«  ftnb  im  (Standen  etwa  400  ©efdjoffe  gefeuert  worben.  (£3 

whb  behauptet,  baß  bie  fpamfdjen  ©pfiffe  mebrfad)  getroffen  fyiben.  8*on  großem 

©d)aben,  weld)en  btefelben  auf  ben  amerifanifdjen  ©d)iffen  angerid)tet  fytben,  form 

jebod)  feine  föebe  fein,  wie  bie«  aud)  bur<$  bie  amtltd)en  amerifanifdjen  9lad)rid)ten 

beftätigt  worben  ift.  $n  ben  33efeftigungen  ftnb  burd)weg  nur  ®efd)üfce  mittleren 

Saltber«  oortyanben,  beffen  $>urd)fd)tag«fraft  bejw.  ©irfung  nid)t  berartig  ift,  baß 

infolge  eine«  einzelnen  Treffer«  auf  einem  mobernen  ®d)iffe  ernfte  ©efcfjäbigungen  gu 

erwarten  ftnb.  $>ie  SBerlufte  auf  amertfanifd)er  ©eite  ftnb  1  STobter  unb  7  SBerwunbete 

gewefen.  ̂ cr  materieße  ©d)aben,  wetd)en  bie  amerifanifdjen  ©efd)offe  angerid)tet 

$aben,  fte^t  in  ber  ftaty  berfelben  in  feinem  ©er^ältnig.  ®ine  große  SWenge  »on 

®ranaten  foÜ  nid)t  frepirt  fein.  3)ie  geftnng§irerfe  ftnb  naturgemäß  etwa«  befd)äbigt 

worben,  fein«  ber  ®efa)üfce  würbe  jebod)  außer  ®efed)t  gefegt,  ©inige  weitlHn  ftd)tbare 

(S^ebäube,  wie  ftafemen,  ©efängniß,  £oteI  ̂ ngleterre  fowie  einige  ̂ rioat^Sufer  $aben 

unter  ber  ®efd>ießung  gelitten.  €ine  große  3a^l  oon  ®efd>offen  fiel  in  ben  §afen, 

einzelne  erreidjten  fogar  bie  auf  ber  anberen  ©eite  be«  ̂ )afen«  liegenbe  Ortfd)aft 

ßatafio.  ©er  franjöfifcfie  ßreu^er  „fturiral  9Hgault  be  (S^enouiUD",  weld)er  nebft  brei 
fleineren  fpanifeben  Kanonenbooten  im  §afen  lag,  erbielt  einen  ©dpiß  in  bie  lafelage 

unb  ben  ©djomftein.  ®er  SJerluft  auf  fpantfdjer  ©ehe  betrug  20  Jobte  (barunter 

and)  ̂ iriltften)  nnb  20  5?ern?unbete. ■ 

15.  grragt  man  nad)  bem  92u^en,  weld)en  Äbmiral  ©ampfon  ftd)  oon  einer 

S3efd)ießung  ©an  ̂ uans  oerfprad),  fo  ge^t  man  wo$l  nid)t  fe§I  in  ber  «nna^me,  ba& 

e«  fid)  lebigttd)  um  eine  Grfunbung  ̂ anbelte.  $he  Batterien  fottten  geswungen  werben, 

$arbe  su  befennett.  ©er  ameritamfd)e  «bmtral  woüte  i^re  eerftung«fä^igfett  unb 
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SBirfung  erproben  unb  banad?  bie  ©treitfräfte  abwägen,  meldte  $u  einer  emften  Söe* 

fdjiefjung  ©an  $uan«  unb  &ur  (Einnahme  biefer  ©tabt  Don  ©ee  au«  nötljig  waren. 

Huf  ein  foftematifdje«  ©gießen  unb  Slujsergefechtiefcen  ber  Batterien  ftyenen  e«  bie 

amerifanifä)en  ©<hif?e  nid)t  abgefehen  ju  ̂ aben;  e«  mürben  mahrftheinUa)  nur  bie 

gfort«  im  ©anjen  als  $iel  genommen,  unb  bie  Dielen  ©eitfdjüffe  fpredjen  baffir,  bafc 

man  and)  beabfiä)tigte,  bie  im  §afen  Dermutheten  fpanifdjen  ÄriegSfchtffe  au  treffen. 

Sir  werben  nodj  fpäter  Gelegenheit  finben,  und  mit  ©ombarbement«  Dura)  bie 

amerifanifäjen  ©ä)iffe  au  befäjäfrigen.  $ä)  fe&e  be«megen  an  biefer  ©teile  Don  einer 

weiteren  JBeurt^etlung  ab  unb  faffe  meine  2Infu$t  nur  Dahin  jufammen,  bajj  eine  Cr* 

funbung  be«  $lafce«  —  um  ein  ©eitere«  tann  es  fi<h  in  ber  5C$at  nid&t  hanbeln,  ba 

bie  ftlotte  ©ampfon«  fia?  surfia>g  —  mit  weit  geringerem  üBunitton«aufroanb 

hätte  burd)gefuhtt  werben  tonnen.  (gortfefemtg  folgt.) 

Heber  Me  in  fcüf|eren  leiten  in  Iren  U}arJ*diaH-JnJeln  tie- 

itrantt|ten  j^eeKavten,  mit  einigen  Motxitn  nuet  Die  j^eejaijtt 

ter  1ßarfiftan-3njiaatter  im  JWawtmnen, 

Son  ftoroettenfopit&n  SBinflet. 

(SJUt  »bftUbungen.) 

«I«  ich  im  ftuli  1896  al«  «ommanbant  ©.  ü».  ©.  „Wfarb"  auf  ber  jähr* 

lt(^cn  Wunbrcife  bur<h  unfere  ©a)ufcgebiete  für  furje  3eit  in  ̂ aluit  auf  ben  SWarf^ott* 

ftnfeln  ftationirt  mar,  mürben  mir  oon  beut  Damaligen  Äaiferlidjen  Sanbe«hauptmann 

§errn  Dr.  $rmer,  ber  raia?  währenb  meinet  Hufenthalte«  überhaupt  mit  Sieben«* 

würbigfeiten  überhäufte,  unter  9lnbcrem  aua?  jwei  alte  ©eetarten  ber  SWarföafl« 

^nfulaner  jum  ®efd)enf  getnadjt,  bie  au«  einem  ©Aftern  jufammengebunbener  formaler 

©täbdjen,  auf  benen  an  einzelnen  fünften  Heine  meifje  3Rufd}eln  befeftigt  maren,  be* 

ftanben.  Dr.  $rmer  bemerfte  (iertri,  bafj  er  Ieiber  nicht  im  ©tanbe  fei,  mir  bie 

SBebeutung  unb  ben  ©ebrauch  ber  harten  ju  erflären,  ba  hinüber  fetten«  ber  ftnfulaner 

ftrenge«  ©eheimnif?  gewahrt  mürbe,  unb  nur  wenige  ber  alten  Häuptlinge  felbft  im 

ißefifc  be«  ©ehetmntffe«  feien;  er  habe  jmar  oerfudjt,  beren  ©rflärungen  erlangen, 

fie  al«  SJHdjtfadjntann  aber  nid)t  beuten  fönnen.  (£r  legte  mir  be«halb  nahe,  ba  bie 

^orföjer  ber  SBölferfunbe  ft<h  fehr  für  biefe  ©a$e  intereffirten  unb  bisher  eine  ein« 

gehenbe  ©rflärung  ber  nach  £>aufe  gelangten  harten  no<h  nia^t  erhalten  hatten, 

meinerfeit«  mein  ©lürf  a«  »erfuajen,  unb  [teilte  mir  feinen  ganaen  (Sinflui  hierfür  aur 

Verfügung. 

^ierbura)  mürbe  benn  aud)  ber  Häuptling  Sojaf,  ber  al«  einer  ber  an« 

gefehenften  Rottenführer  ber  ̂ nfulaner  galt,  bemogen,  mir  feine  fcrflärungen  abaugeben, 

bie  ber  eingeborene  5Diener  be«  8anbe«hauptmann«,  Sabjur,  mir  oerbolmetfa)en  follte. 
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(Eines  Vormittags  fanb  ber  feierliche  Äft  in  ber  SanbeShauptmamtfchaft  ftatt,  nachbem 

Sojaf,  beS  großen  <$e$eimniffe*  megen,  sunäcbft  trofc  ber  34°  $tfee  ade  genfiter  hatte 
[fließen  laffeti,  unb  Sabjur  mit  bem  lobe  bebrotjt  mar,  menn  er  biefeS  mit  tabu 

belegte  <$et)eimntß  meiter  Oerrathen  mürbe;  ba§  Wefuttat  beS  langen  ©chimfcbabes  war 

aber  leiber  ein  oööig  negatioeS.  befam  auch  nur  baffelbe  fyerauS,  maS  bie  übrigen 

^enen  auf  ben  SftarfdjaU^nfeln  ben  (SrltSrungen  Ratten  entnehmen  tönnen,  baß 

nämlich  bie  2Dhtfct)eln  auf  ben  harten  bie  ̂ nfetn,  bie  ßinten  bie  (Strömungen 

(curreuts)*)  bezeichnen  fottten,  baß  ben  Eingeborenen  biefe  Strömungen  befannt  feien, 

unb  baß  bei  ber  (Seefahrt  ein  üftann  t»om  38ug  bes  ßanoeS  auf  baS  ©äffet  fet)e  unb 

bann  in  ber  einfachen  ©eife  nach  ben  Strömungen  unb  ber  #arte  ben  ÄurS  angebe. 

?lüe  meine  fcimoänbe,  baß  bie  ©tröraung  im  offenen  9Keer  niä)t  gu  fehen  fei, 

alle  meine  Querfragen,  um  eine  genauere  <£rttärung  ju  erhalten,  nufcten  nicht«,  ich 

mußte  miö)  mit  ber  erhaltenen  AuSfunft  befcheiben  unb  tonnte  bar)er  nur  ju  bem 

©chfofc  tommen,  baß  bie  2Warftt}an*3nfulaner  einen  fechften  ®inn  beftfcen  müßten,  ber 

uns  fehlte,  fie  alfo  mehr  fönnten  als  mir.  ©ie  fich  foäter  hetauSfteUte,  mar  biefer 

ÜRißerfolg  aUerbingS  nur  bem  mangelhaften  JDolmetfchtr  $u  »erbauten,  oerbunben  mit 

meiner  geringen  Uebung,  mich  in  ben  ©ebanfcngang  unb  bie  «uSbrucfS»etfe  <£in* 

geborener  htneingufinben. 

Die  beiben  erhaltenen  harten  hatte  ich  w  meiner  Äajüte  untergehangen,  unb 

fie  bitbeten  im  Saufe  beS  näa)ften  ̂ afyreS  rcüfjrenb  meines  Aufenthaltes  in  ber  ©übfee, 

Stuftralien  unb  9taifeelanb  infolge  ihrer  auffaüenben  äonftruftion  ftets  ein  ©efpräet)^ 

thema  mit  meinen  SBefuchern,  befonberS  ben  engltfct)en  (Seeoffizieren  unb  ben  häufig 

mit  ber  <§>übfee  feljr  befannten  $erren  in  ©ibneu  unb  9leufeelanb.  $mmer  hörte  ich 

baffelbe,  baß  SRtemanb  genau  ben  (Gebrauch  ber  Äarten  fenne,  allfeitig  aber  großes 

^ntereffe  bafür  befiele,  etmaS  9?äf)ereS  Darüber  tennen  ju  lernen. 

ffura  elje  ich  im  ̂ ahre  1897  eine  jioette  Weife  nach  ben  SWarfchalkQnfeln 

antrat,  mürbe  ici)  in  ©amoa  »on  bem  gerabe  bort  flcr)  aufhaltenben  $orfcr}ungSretfenben 

$errn  Dr.  ©enebict  ftrteblaenber  nochmals  für  biefe  Angelegenheit  intereffirt,  ber 

auch  feinerfeitS  mich  bat,  menn  angängig,  noch  einen  SBerfuct)  ju  machen,  baS  ©eheimniß 

ber  Äarten  au  ergrünben,  ba  auch  bie  Polyüesian  Society,  beren  üRttglieb  er  mar, 

großen  ffiertt)  auf  bie  Srforfdning  biefer  Äarten  lege.  Dr.  ftrieblaenber  gab  mir 

auch  noch  *>\t  Äbbilbung  einer,  oon  ben  beiben  in  meinem  93efifc  befinblichen  ab« 

roeichenben  Äarte,  bie  in  bem  „Journal  of  the  Polynesian  Society"  oeröffentlidjt 
mar,  mit  ber  ©itte,  auch  bie  (Jntgifferung  ber  h«tin  enthaltenen  Linien  $u  oerfuchen. 

«Bei  Veröffentlichung  biefer  Äarte  mar  nur  angegeben,  baß  fie  ein  ÜRtttel  bilbe,  „to 

teach  the  youth  the  directiou  of  the  currents". 
©o  nahm  ich  wir  alfo  oor,  mährenb  meines  groeiten  Aufenthaltes  mein 

SWöglichfte«  ju  thun,  unb  glaube,  baß  ich  oom  ©lücf  begünftigt,  inbem  ich  bie  gütige 

Unterfrüfcung  gmeier  Fachleute  als  ÜDoImetfcher  fanb,  eine,  wenn  auch  nicht  abgesoffene 

fo  boch  fdjon  giemlich  ooflftänbtge  (SrHärung  erhalten  habe,  bie  ich  *n  SRachftehenbem 

roiebergeben  miO. 

ftet)  haDC  D«  SSeröffentlichung  meiner  Erfahrungen  in  ber  „SHarine^unbfchau" 

*)  Sabjur  tonnte  bie  3Watf<$aa»6pra<$e  nur  in  baS  (SnaHfd>e  perbolmerfa}en. 
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gewählt,  um  fie  befonberS  aßen  frameraben  augfinglid)  ju  ma<hen,  bie  bießetdft  (Setzen« 

heit  ̂ abeit  fönnen,  an  bcr  ©erooflftänbigung  be«  Sttebergelegten  roeiterjuarbeiten.  ©oll 

hierin  nodj  etwas  erretdjt  werben,  fo  ift  große  @ile  geboten.  £)te  3)?arfd?aQ*^nfulanet 

madjen  jefet  bie  größeren  fahrten  aua)  nur  in  europätidj  gebauten  <§><hoonern  nadj 

bem  flompaß  unb  unter  ($ebraudj  ber  oon  und  herausgegebenen  ©eefarte  ber  SWaTfdjaÜ* 

$nfeln,  mit  Vorliebe  unter  £>inauaiehung  eines  $atentloggS.  £)er  <$ebraud)  ber  alten 

harten  war  nur  ©enigen  befannt  unb  wirb  nicht  weiter  gelehrt,  fo  baß  t^atfäcr)ficr> 

feljr  balb  auf  ben  3ftarfa)aß*3fnfeln  auö)  oon  ben  (Eingeborenen  feine  weiteren  ftennt* 

niffe  gu  erlangen  fein  werben. 

Um  ben  Herren,  bie  fiä)  weiter  mit  biefer  $rage  befajäftigen  woßen,  mögliäjft 

biele  HnhaltSpunfte  au  geben,  werbe  idj  na<hftehenb  auch  nod)  genau  bie  Oueßen  an* 

führen,  aus  benen  i<h  meine  ffiiffenfchaft  gefammelt  fyroe,  unb  bte  tarnen  Derjenigen 

eingeborenen,  oon  benen  oieöeia^t  nodj  etwas  ju  Iwlen  fein  wirb. 

Söeim  aweiten  (Einlaufen  ©.  SW.  ©.  „©uffarb"  in  ̂ ahnt  im  9?obember  1897 

traf  ich  bort  bor  Hnfer  liegenb  ben  beutfchen  (Schooner  „Neptun",  Äapitän  Äeßler. 

?e|terer  fut)r  fd)on  über  ein  3atyr$eb>t  in  ber  ütfarfchaß*  unb  ©ilbert«®ruppe,  war 

ber  (Eingeborenensprache  faft  ganj  mächtig  unb  mit  ben  Häuptlingen  fehr  befreunbet, 

mit  einem  berfelben,  SHamenS  9telu,  ftanb  er  fogar  in  einem  Söruberoerhältniß.  £>ier 

blatte  ich  atfo  $emanb,  ber  mir  wtrfttd)  Reifen  fonnte.  Jtopttän  Regler,  ber  felbft 

auch  gar  nichts  (Genaueres  über  bie  ftarten  wußte,  aber  ein  außerorbentltcheS  Entgegen» 

fommen  unb  großes  ̂ ntereffe  für  bie  ©adje  jeigte,  fagte  mir  audj  fofort  bereitwißtgft 

feine  |)ülfe  au. 

(SS  begann  nun  eine  anftrcngenbe,  langwierige  unb  befonberS  fehr  biet  ®ebulb 

erheifdjenbe  Arbeit.  $)er  Häuptling  Sßelu,  ber  feinem  ©ruber  Wepler  nichts  abfragen 

burfte,  würbe  guerft  ausgeholt;  er  erjä^lte  audj  wohl  Äße«,  was  er  wußte,  unb  »erfefete 

uns  in  große  greube  burdj  fein  (Entgegenfommen;  wenn  idj  abenbs  aber  aßeS  ©ehörte 

unb  9totirte  gufammenfteflte  unb  in  ftorm  bringen  woflte,  fo  fanben  fidj  immer  fo 

biete  ©tberfprüdje,  baß  faft  täglich  aßeS  «Riebergefchriebene  wieber  burchgeftrichen  werben 

mußte.  SEBir  famen  bann  bahinter,  baß  SRelu  felbft  nicht  mehr  genügenb  unterrichtet  war 

unb  bura)  baS  fortwährenbe  $iertrinfen,  baS  nur  noch  feine  einzige  ©efd>äftigung  bilbete, 

wohl  ju  ftumpf  geworben  fei,  um  eine  flare,  etnwanbfreie  HuSfunft  geben  au  fönnen. 

@S  würbe  nun  alfo  ber  Häuptling  2o[af  mit  b^tnaugeaogen,  ber  anfangs  mit 

ber  ©pradje  nicht  recht  b>rauS  woßte,  bann  aber,  als  er  hörte,  baß  9ielu  un«  fdjon 

SlßeS  €rjär>It  b^abe,  auch  weidjheraiger  würbe  unb  uns  unfere  fragen  beantwortete. 

Mber  welche  ®ebulb  war  aua)  hier  wieber  nötljig!  tiefes  ftunbenlange  ©i^en  unb 

5tuSgequetffhtwerben  niar  gar  niajt  nad)  bem  ©inne  ber  ̂ erren  Könige,  wie  fic  ftch 

nennen;  es  war  ihnen  aua)  reä)t  unbequem,  fia)  forreft  auSbrücfen  au  foßen;  eS 

mangelte  ihnen  natürlidj  audj  bie  ̂ h»9^it  h^au,  unb  höufuj  mußten  wir  bie  ©ifcung 

abbrea}en,  ba  bte  Seuta)en  au  unaufrieben  würben. 

(Einmal  erflärte  mir  Cojaf  aiemltO)  unumwunben,  baß  er  foldj  bummen  Äerl 

wie  mia)  noa)  ntd)t  gefehen  ̂ ätte,  täglia)  eraähle  er  mir  baffelbe,  täglia)  fäme  ia) 

wteber  mit  ben  gleiten  bummen  5ra9cnr  W  müt  er  mir  überhaupt  nidjts  mehr 

fagen,  unb  nur  ein  (SJläSajen  <Seft,  baS  ber  alte  ̂ err  fehr  liebte,  fonnte  ihn  wieber 

freunblta)  ftimmen. 
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»te  äußerfies  SOttttel  ̂ atte  ta)  übrigen*  einen  nodj  fetyr  glän$enb  au«fe$enbcn 

Uniformtod  in  meiner  ©$(af  tammer  fangen,  ben  iä)  Sojaf  oerf  proben  ̂ atte,  wenn 

er  mir  immer  tyfiofd)  aHe  fragen  beantworten  würbe.  SDer  §inwei«  auf  btefeit  Äocf 

oerfei)  tte  nie  feine  föirlung,  benn  ber  mit  Soja!  fonft  gleia)  angelesene  Häuptling 

&abua  Ijatte  fdjon  früher  oon  einem  ßommanbanten  einen  folgen  ftorf  betommen,  in 

bem  er  31t  Soiaf«  größter  (Siferfudjt  immer  bei  befonber«  feftlidjen  Gelegenheiten 

erfaßten,  ̂ efet  alfo  einen  nod)  befferen  Üiocf  ju  erhalten,  bebeutete  für  8ojaf  ba« 

^öt^fte  ©lürf,  ba«  ihm  benn  aud)  gum  ©djluffe  befdjteben  würbe. 

Äamen  wir  fo  unter  3u$filfenafyne  au<c*  SWtttel  aua?  ein  gut  ©tütf  weiter, 
fo  blieben  bod)  no<h  mand)e  ferner  au*aufüllenbe  Surfen  in  unferem  SJerftänbnifj;  ba 

führte  mir  ba«  ©lütf  eine  ooraüglic&e  £ülfe  3U  in  ©eftalt  be«  aufäüig  jum  Äonfultiren 

bes  föegierung«arate«  naä>  Saluit  getonimenen  Halbblut«  Joachim  be  ©rum  (genannt 

3oa)em)(  ©o^n  eines  in  Sifieb  anfäffigen  ̂ ortugiefen,  ber  bort  bie  ©ajooner  für  bie 

Häuptlinge  baut. 

3fod)em  war  ein  intelligenter  Üßann,  fprad)  fertig  englifd)  unb  bie  9ftarfa>U* 

©praafa  wufete  bie  ̂ nfulaner,  unter  benen  er  grofc  geworfen,  natürlidj  aufjerorbentlia? 

ju  nehmen  unb  $atte  au$  felbft  93erftänbnifj  oon  ber  (Seefahrt.  Stoßbein  ̂ oa^em 

an  unferen  &efpredjungen  teilgenommen,  mattete  er  ntid)  barauf  aufmerffam,  baft 

8ojaf  auch  nia)t  Sllle«  richtig  erfläre  unb  mof>l  auch  nia)t  Sllle«  richtig  oerftehe;  er 

fage  thatfächlid)  einen  Sag  nicht  genau  baffelbe  wie  ben  anbeten;  er  fei  auch  wohl 

mct}t  fähig  baau,  benn  feine  ̂ auptftü^e  bei  ber  ©eefahtt  fei  immer  ein  ©ingeborener 

nieberen  9tange«  gewefen,  tarnen*  Saumanuan,  ber  aud)  jefct  nod)  bei  Öojaf  lebe. 

(£«  würbe  nun  alfo  nod)  Saumanuan  ^injugesogen,  was  ftunää>ft  3 war  bireft  nicht 

oiel  nüfete,  ba  Saumanuan  in  (Gegenwart  ber  Häuptlinge  nicht«,  was  biefe  falfd)  gefagt 

Ratten,  richtig  fteden  Durfte,  nach  ben  ©ifcungen  tonnte  aber  Nochern  prioatim  oon 

tym,  allerbtng«  auet)  nur  h«mlich,  ba«  ̂ Richtige  erfahren.  Qu  btefem  flwetfe  machte 

iä)  mit  ̂ [oä)emf  wenn  un*  etwa«  unflar  war,  bei  Soja!  ©efud),  unb  mährenb  ich 

Sojaf  in  fetner  ptte  mit  bem  mitgebracht  ©ter  befa)äftigte,  $otte  Nochern  ben 

Saumanuan  hinter  ber  $ütte  au«.  Äuf  biefe  ©eife  gelang  e«  enblia),  ben  grdfetett 

£$eil  ber  Unflarfjeiten  &u  befettigen  unb  für  bie  nadjftehenb  befajriebenen  harten  I  bi«  IV 

bie  ©rflärungen,  unb  befonber«  auch  bie  ©ebeutung  ber  oorfommenben  23eaeict}nungcn 

3u  erhalten,  ferner  befamen  wir  bei  unferen  Söefudjen  bei  fiojaf  noch  eine  neue 

Äarte,  nachftehenb  mit  £arte  V  beaeict/net,  oon  bem  al«  ©aft  bei  Soja!  [1$  auftaltenben 

Häuptling  $angenat  oon  ber  ̂ nfel  ÜKtlle  au«  ber  ÄataNÄette. 

JLMe  mir  er^ä^lt  worben,  foüen  bie  übrigen  Häuptlinge  in  ber  ÜKarfdjaU* 

©ruppe  nid)t  me^r  oiel  oon  ber  alten  Siffenfa)aft  oerfte^en,  nur  ber  Häuptling 

<Dhtribjil  im  nörblidjen  J^eil  ber  9latafsSette  genießt  nod)  einen  92uf  al«  alter 

Seemann.  SRadj  Angabe  ̂ oa^em«  foll  e«  mit  beffen  eigenem  Siffen  aber  aua)  nia)t 

oiel  beffer  befteUt  fein  al«  mit  bem  $ojaf«;  Sfturibjil  ̂ at  aber  ebenfo  wie  biefer 

einen  Gingeborenen  Flamen«  Jöuribo  al«  Slfftftenten  unb  rechte  £>anb,  ber  mit  ber 

iRaoigirung«tunft  feljr  oertraut  fein  foll.  ̂ n  $aluit  ftnb  noa)  eingeweiht  bie  HauPt* 

linge  Äabua,  Sitofwa  unb  tfauna.  Äabua  war  bei  meinem  ̂ weiten  Slufent^alt 

ntdjt  anwefenb;  gitofwa  unb  Sauna  folltcn  noa)  weniger  al«  Sojaf  au  genaueren 

©rflärungen  geeignet  fein. 
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Die  allgemeinen  Angaben  finb  mir  in  fehr  wetthüoüer  3Beife  ergänzt  roorben 

oom  alten  Sfrtxxn  ßapelle,  in  ̂ aluit  nur  unter  bem  tarnen  „ber  alte  $mu  befannt, 
einem  bort  anfäffigen  Kaufmann,  ber  fich  fchon  über  30  $a$re  auf  ben  ̂ nfetn  aufhält, 

früher  einer  ber  bebeutenbften  SBeftfoer  in  ber  Sübfee  war,  bann  in  feinem  ®efd)äft 

Unglüc?  tyatte  unb  jurädfam,  jefct  aber  in  erfreulicher  Seife  fiä)  wieber  hochgearbeitet 

hat.  §exr  Capelle  bat  währenb  feines  ganzen  Aufenthalts  in  ber  Sübfee  Xagebuct) 

geführt,  aus  bem  er  mir  bie  betreffenben  Motiven  gegeben  f)at  unb  aus  bem,  wenn  es 

einft  aur  «earbeituug  zur  Verfügung  gefteüt  werben  fottte,  auch  anberweitigeS,  fehr 

intereffanteS  üKaterial  zu  fchöpfen  fein  bürfte. 

©benfo  wie  ben  §mm  (Sapelle,  «apitän  Äefjler  unb  Cochem  be  ©rura 

faulbe  ich  auch  bem  «aiferliajen  «iajter  ̂ erm  Senfft,  bem  SBorflanbe  ber  ̂ atuit- 

(Sefeüfajaft,  ̂ errn  $uetter,  unb  ben  übrigen  Herren  ̂ aluits  melen  Dant  für  ihre 

ftets  bereitwillige  Unterftüfcung  bei  meinen  Arbeiten,  fei  eS  burä)  eigene  «uSfunft,  fei 

es  burd)  ©ermittelung  meines  SSerfehrS  mit  ben  (Eingeborenen. 

Die  (Seelarten. 

X>ie  fogenannten  Seefarten  oerbienen  biefen  tarnen  eigentlich  nicht,  ba  fie 

nicht  Starten  in  unferem  Sinne  ftnb,  fonbem  nur  baju  bienen,  bie  Saffemrt)ältniffe 

zur  Slnfcpauung  zu  bringen,  fowohl  jum  Unterricht  ber  Häuptlings)  5hnep  bie  m  baS 

(^cbetmntfj  ber  Seefahrt  eingeweiht  werben  fotlten,  als  auet)  $ur  ftufflärang  oon 

Differenzen  jwifd)en  ben  eine  flotte  führenden  Häuptlingen,  wenn  bie  ©äff ermerf male 

bei  ber  Seefahrt  nicht  ganz  Aar  lagen,  unb  ÜRetnungsoetichiebenheiten  entftanben  waren. 

9cur  ht  einer  einzigen  Äarte,  nachftehenb  mit  äarte  II  bezeichnet,  foll  in  erfter  Sinie 

bie  geographifche  Sage  ber  ̂ nfeln  oeranfchaulicht  werben. 

©te  ©ngangS  fchon  gefagt,  begehen  bie  Äarten  aus  einem  Softem  oon 

jufammengebunbenen  Stäbchen  mit  einzelnen  hierauf  befeftigten  fleinen  SDhifcheln.  Die 

üttufcheln  ftellen  ̂ nfeln  bar,  entweber  beftimmte  ober  unbeftimmte;  bie  Linien  foüen 

hauptfächlich  zur  «nfchauung  bringen:  (Die  töiäjtung  ber  oorherrfchenben  Dünungen 

(nicht  ber  Strömungen,  wie  mir  früher  falfd)  oerbolmetfdjt  war),  ben  ©erlauf  ber 

Dünungen  beim  Huftreffen  auf  bie  ̂ nfeln  unb  bie  beim  flufammenftofi  oerfchiebener 

Dünungen  entftehenben  Äabbelungen,  bie  bie  Hauptmerfmale  für  bie  Seefahrt  bilbeten. 

Außerdem  bebeuten  einzelne  Linien  noch  bie  Sichtweiten  ber  ̂ nfeln  fowie  noch  einige 

anbere  bei  ber  Seefahrt  in  ©etractjt  lommenbe  ÜWerfmale,  wie  bei  ber  ©injelbefchreibung 

ber  harten  näher  ausgeführt  werben  wirb. 

©he  zu  biefer  (Einzelbefdjreibung  gefchritten  wirb,  ift  es  nöthig,  eine  (Erläuterung 

ber  SBebeutung  ber  oorfommenben  tarnen  oorauSzufchiden,  ba  ich  es  für  richtig  fyalte, 

bei  Söefdjreibung  ber  Äarten  nur  bie  3Rarfchatl«3luSbrücre  ohne  Ueberfefcung  fo  wieber« 

Zugeben,  wie  fie  mir  oon  ben  Häuptlingen  genannt  ftnb.  $ch  hfl&e  bei  meinen  3U* 

fammenfünften  mit  ben  Häuptlingen,  um  ftrrthümer  auSzufchliefjen,  biefe  92amen  immer 

fofort  mit  93lei  auf  bie  betreffenben  Stäbchen  gefchrieben,  wo  biefe  Bezeichnungen  nidjt 

mit  ber  allgemeinen  ©rflärung  übereinftimmen,  fyaU  ich  bie  mir  hierfür  geworbene 

Söegrünbung  an  ber  betreffenben  Stelle  einge) ehaltet. 

»ei  genauer  wiffenfehaftlicher  Prüfung  laffen  fia)  einige  ber  nachftehenben  C£r* 

Iäuterungen,  bie  auch  wir  zunää)ft  nicht  haltbar  erfdjienen,  ficher  anfechten;  ich  nmfj 
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beSfjalb  betonen,  ba§  ich  fytt  feine  oon  mir  aufgehellten  £l)eorten  befannt  geben  unb 

eoentuett  fpttter  »et festen  roitt,  fonbem  bafc  ich  nur  bie  Grrflärungen  fo  roiebergebe, 

»ie  fte  mir  gemalt  »orben  finb,  wie  fie  fta)  alfo  bie  SRarfchalUfyif  ulaner  precht 

gelegt  ̂ aben  unb  rote  fie  ihren  oon  ihnen  behaupteten  Jßahrnehmungen  entfprechen, 

beten  9ii<htigfett  311  fontroliren  ich  feine  Gelegenheit  ̂ atte.  (Sbenfo  ift  t&  natürlich 

nicht  au3gef<hloffen,  baß  burch  öerfehrte  (Jrflärung  ober  oerfefjrtes  Dolmetfchen  trofr 

größter  Sorftcht  unb  trofc  immer  roieberholter  Prüfung  bes  (Gehörten,  fich  bei  ber 

©iebergabe  einige  fehler  eingefchltchen  baben.  ©olche  »erben  hoffentlich  von  ben 

Herren,  bie  auf  ber  jefct  gefchaffenen  ®runblage  mit  mehr  SRufee  al*  id)  weitere 

9ta<hforf<hungen  anfallen  tonnen,  noch  h*™u3fl*funta»  »erben  unb  eine  Nichtig* 

ftcllung  erfaßten. 

Die  oorfommenben  Dramen  finb: 

1.  Rilib,  auf  Deutfch:  Wücfgrat. 

Rilib  hctftt  bie  örtliche  Dünung.    Die  flü<htung«ltnie  be§ 

8aufe*  biefer  Dünung  ift  metft  als  Äuroe  angegeben  mit  ber  (Er» 

flärung,  bafj  bei  bem  «uftreffen  auf  eine  iftnfel  bie  Dünung  burch 

biefe  aufgehalten  »irb,  unb  jmar,  burch  ba8  entftehenbe  ©tauroaffer, 

fchon  in  einer  geroiffen  Entfernung  oon  ber  ̂ nfel,  woburch  bie  ftlügel 

etwa«  nach  i«n«t  h*™mfchroenfen.  Die  Rilib  macht  fich  im  ganzen 

^ah«  beutliö)  bemerfbar;  f\t  ift  bei  ber  2Warf<hafl*©ruppe  bie 

i'tärffte  Dünung. 
2.  Kaelib. 

Kaelib  ift  ber  Warne  für  bie  roefttiche  Dünung,  ©oll  auch  baS  ganje  Iftahr 

3U  fehen  fein,  ieboch  fehr  oiel  f<h»ächer  al*  bie  Rilib.  Ungeübte  Seute  foöen  bie 

Kaelib  nur  fd)roer  bemerfen  fönnen. 

3.  Bungdockerik,  auf  Deutfch:  oon  ©üben*)  fommenb. 

Bongdockerik  hei§t,  roie  ber  SRame  fagt,  bie  füblid)e  Dünung,  bie  aus  ber 

©üboft«$affatgegenb  fommt.  ©ie  ift  auch  ta*  flanje  ftaljr  bemerfbar  unb  faft  ebenfo 

ftarf  »ie  bie  Rilib,  befonber«  im  füblichen  Xtyti  ber  Gruppe. 

4.  Bungdockeing,  auf  Deutfa):  oon  Horben**) 
fommenb. 

Bungdockeing  ift  bie  oon  Horben  rom  Djean  hinter* 

ftet)enbe  Dünung,  bie  fich  am  ftärfften  im  nörblichen  Zfytil  ber  (Gruppe 

bemerfbar  macht 

5.  Boot,  auf  Deutfa):  ftnoteu. 

Boot  bebeutet  ben  &ttotenpuntt,  auf  welchem  bie  bura)  bie 

^nfeln  abgelenften  DünungSroetten  gufammenftoßen.  ©ei  jeber  Qfnfel 

befteht  alfo  eine  fortlaufenbe  Weihe  oon  Boots,  bie  bei  ber  9?aoi* 

girung  eine  Hauptrolle  fpielen. 

*)  ©üben  eigentlich  rak,  roirb  in  3ufammenfc$ungen  aber  roie  rik 
ftefpro<hen. 

**)  Horben  Reifet  eigentlich  eang,  boS  ober  in  bec  3uf<wtmenfe§ung 
eing  gefprodjen  rotxb. 
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6.  Okar,  auf  £>eutfa?:  Surjel, 

Jjter  mit  ber  SSebeutung:  fo  wie  bic  ©ur^el,  tuenn  man  iljr  folgt  |um  tytlmenbaum 

füljrt,  fo  füljrt  biefe  Ötnie  ̂ ur  ̂ nfel. 

Okar  ift  bte  fortlaufenbe  9teil}e  ber  Boots.  $at  man  ben  erften  Boot  ge* 

funben,  fo  fteuert  man  in  ber  Okar  ftdjer  auf  bte  ̂ nfel  ju. 

7.  Rolok,  auf  $eutfd):  (Sttvaö  »edieren, 

IJter  mit  ber  ©ebeutung:  ben  fturö  »erloren  l?aben. 

Rolok  nennt  man  bie  an  ber  ffiejtfeite  ber  iftnfel,  öon  ber  SRorbetfe  nad) 

IRorbroeft  laufenbe  ftarf  bemerflidje  Dünung,  entfteljenb  aus  ben  93red)ern  ber  Bilib. 

ilcmmt  man  hinein,  fo  ftetyt  man,  bafj  man  bie  ̂ ;nfe(  oerfeljlt  fjat  unb  im  iRorbmeften 

ber  Snfel  fte$t. 

8.  Nit  in  kot,  SSesetdjnung  für  ein  Sodj, 

in  bem  bie  93ögel  gefangen  »erben,  Ijiet  mit  ber  SJebeutung:  ftd)  in  eine  ©atfgaffe 

»errannt  fjaben;  man  mufj  juritcT. 

Nit  in  kot  ift  ber  Rolok  entfpred)enb,  t?on  ber  ©übfpifce  ber  ftnfel  nad) 

eübroeft  laufenb. 

9.  Jur  in  oknie,  auf  üDeutfa):  ̂ foften, 

t)ier  in  ber  23ebeutung:  e$  ift  ein  Soften  im  ©eg. 

Jur  in  okme  nennt  man  bie  aus  ben  33red)ern  ber  Kaelib  entftefanbe,  oon 

ber  ftorb*  unb  ®übfütfee  ber  ̂ nfeln  nad)  ftorboft  unb  ©üboft  laufenbe  Dünung. 

10.  Ai,  auf  Deutfd):  <5d)aum. 

Ai  nennt  man  bie  oerfdjtebenen  ©tdjtroeiten  ber  $nfel: 

a)  Djelladai  fyeifct  bie  (Entfernung,  auf  ber  man  bie  Halmen  Dom  SRaft 

be8  Ranoed  aud  feljen  fann,  wirb  auf  etwa  10  Seemeilen  geregnet. 

b)  Egedai  ift  bie  (Entfernung,  auf  ber  man  bie  ftnfcl  »om  ©d)iff  au«  feljen 

fann,  etwa  15  ©eetn  eilen. 

c)  Djugai  ift  bic  (Entfernung,  auf  ber  ba«  ßanb  au«  ©id)t  fommt 

11.  Rear. 

Rear  ift  Oft,  baä  Reifet,  ba  mit  ntagnetifd)er  föid)tung  nid)t  geregnet  tourbe, 

bie  9iid)tung,  aus  ber  bte  Rilib  fommt.  3Kan  ftnbet  ba§er  für  Rilib  au<§  bie 

SJeaeidjnung: 
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12.  No  in  rear,  ba§  fjcißt  „@ee  oon  Oftot". 

13.  Ei  in  Kabin  do,  ßabbelung  vor  einer  s]3affage. 

Ei  in  Kabin  do  Ijeifit  bie  ftabbelung,  bie  baS  aus  ben  Vagunen*!  bura)  bie 

C^egeitenftrömung  bmauSftrömenbe  ©affer  r>eruriacf)t.  £)iefe  Sabbelungcn  finb  manchmal 

big  auf  15  (Seemeilen  gu  feljen.  $)ie  fltiä)tung  ift  oerfdjieben,  bie  ̂ nfulaner  fennen 

aber  bie  ffiidjtung  nnb  benufcen  fie  ebenfaU«  gu  i^rer  Drieirttrung. 

93ei  ben  mir  gu  (SVeftcr)t  nnb  in  meinen  53efifc  gefommenen  harten  mürben  bret 

Birten  untertrieben,  fötale,  welche  bie  gange  Qnfelgrappe  enthalten,  Raiick-  umb  Ratack- 

ftette  gufammen,  fotifo  nxldje  nur  einzelne  Steile  ber  ©Truppe  enthalten,  unb  folä)e, 

roelö>e  nur  gang  allgemein  als  C'cr)rmittel  bienen,  otme  irgenb  beftimmte  ̂ nfeln  an* 

5Die  Äarten  ber  gangen  ̂ nfelgruppe  ober  einer  Äette  berfet&en  Reißen  Rebbelib,. 

bie  einzelner  f feinerer  Steile  ber  ®ruppe  Meddo,  bie  £>ülfsf  arten  Mattang. 

iUber  and)  auf  ben  Rebbelibs  ober  Meddos  ift  bie  Sage  ber  ̂ nfeln  für  ba* 

föaoigiren  giemlid)  gleid)gülrig,  ba  bie  SRaotgrrung  ftd)  nur  baranf  erftretfte,  oon  einem 

3üoü  nad)  ben  SKerfmalcn  befi  Softer*  gum  nä^ftliegenben  gu  fommen. 

ftd)  $abe  im  (Sangen  fünf  oerfd)iebene  Äarten**)  erhalten  föitnen: 
eine  Mattang, 

eine  Rebbelib  für  bie  gange  Qnfelgruppe, 

eine  Meddo  für  ben  fübtoeftlid)en  ST^eil  ber  ©nippe, 

eine  Rebbelib  für  bie  Ralick-ftette  unb 

eine  Rebbelib  für  bie  Ratack-Äette. 

$)iefe  Aorten  finb  aber  burdjauS  feine  allgemein  gültigen  unb  in  ber  oor* 

Iiegenben  $orm  fefrfteljenben,  fonbern  fie  finb  oon  ben  eingelnen  Häuptlingen  für  iljre 

$erfon  gemadjt,  als  <5rinnerungSgeid)en  für  bie  oerfd)tebenen  ©ad)en,  bie  fte  beim 

SRaoigiren  gu  beobad)ten  $aben,  foroie  gum  ©eranfdjaultdjen  ber  2tferfmale  beim  Unterridjt 

3>ab,er  aud)  häufig  bie  falfdje  unb  anfd)einenb  pringiplofe  Anbringung  ber 

©tabuen,  ©o  mürbe  mir  g.  53.  in  nad)fte^enber  oon  Soja!  angefertigter  Äartelll 

bie  8inie  H  L  als  Bungdockerik  für  Mille  begegnet  id)  8oja!  Darauf  auf* 

merffam  madjte,  bafj  bie  Bungdockerik  bod)  red)t8  unten  oon  Mille  liegen  müffe- 
anftatt  HnfS  oben,  unb  bie  Cinie  H  L  nad)  feinen  früheren  ©rflärungen  bod)  nur  eine 

Bungdockeing  oorftellen  fönne,  eoent  aud)  eine  Kaelib,  fragte  mid)  Soja!,  »ie  id) 

benn  baS  ©täbeben  recf)ts  unten  fjätte  anbringen  wollen,  ba  bort  bod)  fein  $lafc  märe?* 
3d)  fönne  fagen,  maS  id)  »olle,  er  Ijaoe  biefe*  @tä$d)en  als  Bnngdockerik  angebracht,. 

*)  2>te  Jfiguration  ber  3nfeht  in  ber  3ßarfdjall>@Tuppe  ift  meift  bie  oon  SttoUS.  Suou" 
nennt  man  einen  Jtamj  oon  Unfein,  boten  3ufommenij<utg  buro>  bie  fitffpotlogen  unter6co<^eR  ift. 

3mter§alb  biefeS  gnfelftonje«  beftnbet  fto^  ein  freiet,  meifl  auet  für  ojofc  ©o}ifc  befa&rbares  aüaffex* 
bfcfen  baä  bie  i'aaurte  aenannt  roirb  Xie  ̂ aaunen  haben  *um  Xhctt  bebeutenbe  JlusDcbnunacn. 

bie  Sogune  oon  3olutt  b,at  3.  ».  oon  »orb  nao)  6üb  eine  Sange  oon  82  Seemeilen,  bie  gröfete 

©rette  beträgt  20  Seemeilen. 

**)  3)iefe  Horten  babe  io)  bem  SRufeom  für  ̂Jölferfunbe  in  9trHn  übenoiefen,  wo  fie  in. 

3lugenfo>ein  genommen  »erben  fönnen.  ...... 
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1426      Ue&er  bte  in  früheren  3e^en  in  ben  SRatfcf)aU'3nfeln  ge&raudjtcn  Sccfarten  k. 

«r  tüiffc,  roaS  e3  frebeuten  fotte,  unb  baS  genüge«  Die  Unmögltdjfeit,  bie  ©täbä)en  an 

intern  rid)tigen  $lafc  bequem  anzubringen,  tft  überhaupt  in  erfter  8tnte  ber  ©runb  für 

bie  einzelnen  borfommenben  tlbroetdjungen. 

©ine  ©rflärung  ber  harten  tft  au«  borflef>enben  ©rünben  immer  fa)mer  ju 

finben,  wenn  man  nid)t  ben  SBerfertiger  ber  Äarte  felbft  als  ©rflärer  $at;  ein  anberer, 

wenn  aud)  ©ottlommen  einge»eü)ter  9fobigateur  famt  fid)  in  eine  oon  i$m  nid)t  an« 

gefertigte  Äarte  unter  Umftänben  gar  nid)t  ftnetnbenfen.  pr  bie  »on  §errn  Dr. 

ftrieblänber  in  ©amoa  erhaltene  Äartengeidjnung  aus  bem  „Journal  of  the 

Polynesian  Society"  tonnte  id)  a-  beSfalb  aud)  leine  (Jrflärung  erhalten;  e$ 
tüiiroc  mir  ge|agt(  oap  man  |icp  aues  yjfogitaje  oet  Den  hinten  oenten  tonne,  es  tarne 

darauf  an,  wie  man  bie  Äarte  Einlege  unb  an  roeldjen  fünften  man  ̂ nfeln  fupponire; 

roaS  ber  SJerfertiger  ftd)  babei  gebad)t  Ijabe  unb  mit  ber  Äarte  b>be  barfteflen  motten, 

fönne  man  nid)t  roiffen. 

S3on  ftodjem  erfuhr  id)  nod),  bafj  er  im  nörblid)en  2b>il  ber  Ratacks 

harten  gefetyen  Ijätte,  oon  gang  anberer  ©eftalt  unb  ?lu§fiu)rung  als  bie  oorliegenben. 

$d)  Ijabe  $od)em  beranlaftt,  fold)e  Äarten,  wenn  er  fie  erlangen  r&nne,  nad)  Qaluit 

$u  fd)ttfen,  unb  bie  bort  anfäfjtgen  Herren  hierfür  interefftrt,  fo  bafj  bielleid)t  aua) 

ttod)  einige  biefer  Äarten  gu  erhalten  fein  werben. 

9iad)  biefen  SSorbemerfungen  fei  nacfyftetjenb  bie  nähere  (Erläuterung  ber  iefct 

»on  mir  erlangten  Äarten  gegeben. 

«arte  I. 

«bmeffung  ber  Äarte  oon  A  bis  B  79  cm. 

Äarte  I  ift  eine  Mattang,  alfo  eine  Äarte,  bie  nur  im  allgemeinen  ba$ 

Utaoigtren  ober  ben  ©erlauf  ber  Dünungen  gwifd)en  gmei  Unfein  erläutern  fott. 

Die  ̂ nfeln  finb  gebad)t  in  A  unb  B  für  Worb— <SübfurS  unb  in  D  unb  E 

für  Oft— SSeftfurS. 

Die  ©eiten  AD,  DB,  BE  unb  EA  bienen  Wo$l  meb>  gum  3ufammenb>It 

be$  ©angen,  bod)  mürben  D  A  unb  D  B  aud)  bie  Rilib  für  D,  E  A  unb  E  B  bie 

Kaelib  für  E,  AD  unb  AE  bie  Bungdockeing  für  A  unb  BD,  unb  BE  bte 

Bungdockerik  für  B  genannt. 

R  Ri  geigt  ben  Rear  an,  b.  f).  Often, 

tM  ift  eine  Rilib  für  A, 

vM  ift  eine  Kaelib  für  A, 

11 M  ift  eine  Rilib  für  B, 

w  M  ift  eine  Kaelib  für  B. 

Än  biefen  geraben  unb  ftd)  in  M  treffenben  Rilibs  unb  Kaelibs  fott  gegeigt 

werben,  mie  bei  nab>  anemanber  Uegenben  $nfeln  unb  unter  einfachen  JBerfjfiltmffeu 

man  in  geraber  Sinie  bon  A  nad)  B  fommt,  wenn  man  fid)  immer  gwtfd)en  ben 

Rilibs  unb  ben  Kaelibs  $ält. 

a  c  ift  eine  anbere  Rilib  für  A, 

b  c  ift  eine  anbere  Kaelib  für  A, 

g  f  ift  eine  anbere  Rilib  für  B, 

1  f  ift  eine  anbere  Kaelib  für  B. 

Digitized  by  Google 

j 



Heber  bic  in  früheren  Reiten  in  ben  DlatfcfjaU^nfeln  gebrausten  Seefarten  ic.  1427 

Diefe  Linien  foflen  jeigen,  tote  bic  Rilib  unb  Kaelib  oon  A  fidj  $uerft  im 

Boot  c,  bie  Rilib  unb  Kaelib  oon  B  fid)  juerft  im  Boot  f  treffen.  $ft  fein 

<5trom  oorfyanben,  fo  mürbe  oon  c  nadj  M  unb  oon  f  na$  M  eine  f orttauf enbe  flteifje 

weiterer  Boots  folgen,  bie  oon  c  burdj  M  naaj  f  eine  gerabe  Okar  jroifdjen  A  unb  B 

bilben  mürben.  Än  ben  Äuroen  c  d  e  f  unb  c  h  i  f  foü  aber  erflärt  werben,  baß  ber 

Verlauf  ber  Okar  in  ber  ÜJegel  fein  geraber  ift,  fonbern  burdj  ©inffop  ber  (Strömungen 

bie  Okar  nadj  ber  einen  ober  anberen  «Seite  tnnauSgefefet  wirb,  edef  foü  ben 

Verlauf  bei  ©ftftrom,  c  h  i  f  bei  ©eftftrom  geigen. 

<$an$  analog  ift  bie  SBebeutung  ber  Linien  jroifajcn  D  unb  E. 

yM  ift  eine  Bungdockerik  für  D, 

xM  ift  eine  Bungdockeing  für  D, 

zM  ift  eine  Bungdockerik  für  E, 

rM  ift  eine  Bungdockeing  für  E, 

m  o  ift  eine  zweite  Bungdockerik  für  D, 

n  o  ift  eine  zweite  Bungdockeing  für  D, 

qp  ift  eine  aweite  Bungdockerik  für  E, 

sp  ift  eine  jweite  Bungdockeing  für  E. 

p  i  e  o  jeigt  ben  Verlauf  ber  Okar  gmifa^en  D  unb  E  bei  füblidjer  SBerfefeung,  p  h  d  o 

bei  nörblidjer  SBerfefcung. 
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1428      Ue6er  bie  in  früheren  Reiten  in  ben  9)1  arfcb, all-unfein  gebraudjten  ©eefavten  ic. 

tfarte  II. 

Äbmeffung  ber  Sarte  uon  ßi  bis  En  102  cm,  »on  Nk  Dt«  Mi  56  cm. 

Äarte  II  ift  eine  Rebbelib,  bic  roirttia?  ben  $)ienft  einer  geograpl)ifd)en  flarte 

üerritijten  foß.  IDie  auf  ben  (Stäbchen  befeftigten  fleinen  SRufdjeln  fteüen  bie  Der* 

fdjiebenen  Unfein  bar,  beren  Üage  audj  naib  unferer  Äarte  jiemlidj  ridjrig  gueinanber 

angegeben  ift.  3)aS  rüljrt  aber  rootjl  mit  batyer,  bafc  bei  Anfertigung  biefer  Rebbelib 

unfere  Starte  be^ro.  bie  aus  ©ebraudj  unferer  Äarte  erworbene  Äenntmfj  fdjon  mit 

$u  9tat^e  gebogen  ift;  in  früheren  3eiten  foll  bie  Sage  ber  i^nfeln  tjaufig  redjt  falfa) 

angegeben  geroefen  fein. 
S3on  9?orb  unb  SBeft 

«orte  IL 

Bi     Up  Rk  r 

*  --m      i  —  mm-  . 

•V    I     £  M 

1  Hm 

anfangenb,  bebeutet: 

Ri  — 

"Ri  Irini 

U  L  1 V  1  I  I  1  , 

BP   

1  <  i~\  V\  (TA  1  O  T"\ 

ivongeiap, 

TJU   

XV  K   

xxongeriKj 

X>T.   

I  >  i  K ;i  l". A   

A.   

A  1 1  i  1 1 1  r  i  T  t  *i  1 1 
A 1 1 1  l^llJilt'. 
U  III  1  h, 

w  — 

TT  ISll'lllS« 

T  = 

Taka 
IT   

U   

Iii  ii Ujae, 

AK   

AllllK, 

T   

Li   

Li<i<\ 

xvwau  jeiinu, 

r  j.   

XjII  = 

Likieb, 

TO  _ 

We  = 

Wotje, 

Li  = 

Lib, 

N  = 

Namu, 

E  = 

Erikub, 

M  = 

Maloelab, 

Ar  = 

Aurh, 

Ab  = 

Ailinglablab, 

Mo  = 

Majuro,  [(Odja) 

Ao  = 

Arno, 

Ki  = 

Killi, 

J  = 

Jaluit, 

Nk  = 

Naraorik, 

Mi  = 

Milli, 

En  = 

Ebon. 

Slu^cr  bcn  $nfe(n  enthält  audj  biefe  Äarte  $ur  JBelel)rung,  fonüe  jur  Orient 

tirung  über  bie  .£)iinmel3rid)tung  nod)  einige  DunungSlinien. 

$)ie  betten  auf  ber  regten  ©eite  ber  tfarte  t>on  SRorb  naa?  ©üb  Iaufenben 

äuTüeu  r,  r,  r  fmb  Rilibs,  bie  auf  bem  linfen  Steile  i>on  9?orb  naa)  ©üb  tanfenbe 

mit  k,  k,  k  bcjeidjnete  tfuroe  ift  eine  Kaelib. 
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liebet  bie  in  früheren  3eüen  in  ben  5Rarf$att=3nfeln  gebrauchten  ©«eforten  te.  1429 

Die  Sinien  rr,  rr,  lueftlidj  mm  Killi  flellten  wieber  bic  Rilibs  bei  biefer 

$nfel  bar,  obgletdj  bie  linfe  ßtnie  f alfcf»  gelegt  ift  unb  eigentlich  redjtS  bon  Killi  an» 

gebeutet  fein  müßte.  Die  öftlidj  Don  Namorik  Iiegenbe  gerabe  Vmic  n  r  ttcranföaulidjt 

eine  No  in  rear,  eine  in  geraber  Vinte  von  Often  fommenbe  Dünung.  Ki  bis  En 

ift  bie  Okar  juriföen  Killi  unb  Ebon. 

Äarte  in. 

Slbmeffung  ber  Äarte  mm  0  bi3  M  69  cm,  mm  P  bis  E  97  cm. 

Äarte  III  ift  eine  Meddo,  bie  bie  Sage  ber  ftnfeln  h>  fübroeftlidjen  Xf)ti\ 

ber  ®rum>e  barfteüt  unb  gleicfoettig  eine  föetye  Linien  jur  ftnftruftton  enthält 

«arte  JJL 

4  hn 

XL  <L 
u  I  B 

V 

G  Im 

F 

r  ur 

d    Vc  L 

2)ie  aWufajel  in 

^unft  J  bebeutet  bie  ̂ nfel  Jaluit, 

*  E      *       *      *  Ebon, 

*  N      •       ss  Namorik, 

SRartncKunbfaau.  Id9a   10.  $cft. 

93 
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1430      Hebet  bic  in  früheren  3*ton  in       3Marfcf)aU:onfeIn  gebrauchten  Seelarten  ic. 

$unft  K  bebeutet  bie  ̂ nfel  Killi, 

*  M      *       *     *  Mille, 

*  A      *       *      *  Ailinglablab. 

Die  8inien  MGunb  ME  (rrr)  ftellen  bie  Rilib  für  Mille  bat, 

Die  ßinien  0  A  unb  0  E  (k  k)  bie  Kaelib  für  Namorik, 

Die  Linien  P  Q,  RS,  TU,  (b n)  geigen  bie  Buogdockeings,  bie  hinten 

O  M,  X  Z  unb  VW  (b  k)  bic  Bungdockeriks  im  Äflgemetnen. 

H  L  foll  eine  Bungdockerik  für  Mille  aeigen,  ift  linfs  oben  oon  Mille  ge* 

legt,  anftatt  Ted)tS  unten,  »eil  Ijier  fein  ̂ lafc  jum  33cfeftigen  oortjanben  ift,  mie  fd)on 

früher  ausgeführt. 

Kd  foH  eine  Bangdockeing  für  Jaluit,  gleichzeitig  aud)  eine  Jur  in  okme 

für  Killi  oeranfd)aulid)en. 

X  B  foH  eine  Rolok,  Y  B  eine  Nit  in  kot  für  $unft  B  barfteuett. 

Die  burd)  B  gehenbe  Sinie  a  a  geigt  bie  No  in  rear. 

Die  burd)  C  get)enbe  Sinie  1—1  ift  eine  Ai  für  Ebon. 

C  F  getgt  eine  Rilib,  C  D  eine  Kaelib  für  Ebon,  C  ift  ber  oon  beiben 

gebilbete  Boot  auf  ber  Okar  K  E  groifd)en  Killi  unb  Ebon. 

Äarte  IV. 

Äbmeffungcn  ber  Äarte  oon  B  bis  E  156  cm,  oon  B  bis  U  66  cm. 

tfarte  IV  ij*  eine  Rebbelib  ber  Ralick  Äette. 

Die  Öage  ber  burd)  bie  9ttufd)eln  angebeuteten  ftnfeln  ift,  wie  aus  einem 

SSergleid)  mit  ber  Äarte  gu  erfet)en  ift,  eine  fet)r  ungenaue,  ber  ©rHärer  Soia!  »er* 

ftanb  aber  gar  nidjt,  bafj  anfangs  baran  Sfoftofj  genommen  mürbe,  ba,  mie  er  fagte, 

es  für  ben  ßroeef  biefer  Rebbelib  hierauf  gar  nicht  an!äme.  $auptgroetf  fofi  eben 

fein  bie  Darfteüung  ber  oerfthiebenen  Dünungen  unb  bes  Verlaufs  berfelben. 

SSon  ben  2Rufd)eln  foHen  barffeöen  oon  ©üben  anfangenb: 

E  = 

Ebon, 

Jt  = 

Jabwat, 

Rp  = 

Rongelap, 

Nk  = 
Namorik, 

N  = 

Namu, 

A  = 

Ailinginae, 

Ki  = 
Killi, 

L  = 

Lib, 

B  = 

Bikini, 

J  = 
Jaluit, 

K  = 

Kwadjelinn, 

W  = 

Wottho, 

Ab  - 
Ailinglablab, 

Rk  = 

Roogerik, 

U  = TT  * 

üjae. Die  brei  an  ber  redjten  ©eite  oon  B  nad)  E  laufenben  fturoen  r,  r,  r  ftellen 

brei  Rilibs  bar,  bie  brei  an  ber  linfen  (Seite  laufenben  fturoen  k,  k,  k  brei  Kaelibs. 

ai  unb  a»  follen  bie  BootB  auf  ber  oon  Jaluit  naa)  Namorik  laufenben  Okar 

geigen,  bie  burd)  bie  Bungdockerik  unb  bie  Bungdockeing  gebilbet  »erben,  ©te 

müßten  eigentlich  in  ben  fünften  bi  unb  bt  liegen,  oon  Jaluit  auSlaufenb,  ber  (Er* 

fiärer  fagte  auef)  biet  nrieberum,  baS  fei  gang  gleichgültig,  er  miffe,  mos  fte  bebeuten 

fottten,  unb  miffe  baS  aud)  an  it)ret  jefeigen  2age  flar  gu  mad)en. 

ci  unb  es  geigen  bie  Boots  auf  ber  oon  Jaluit  nad)  Ailinglablab  fü^renben 

Okar,  bie  oon  ben  an  Jaluit  ftd)  bred}enben  Rilibs  (n  unb  n)  unb  Kaelibs  (ki 

unb  ka)  gebilbet  werben,  «ud>  fytx  liegt  c«  toteber  gu  roeit  nad)  Ailinglablab  f)m, 

©rflärung  mie  oorftehenb  gu  at. 
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di  unb  ds  geigen  bie  Boots  auf  ber  Don  Rongerik  nadj  KwadjeliDu  bcjto. 

Namu  füfjrenben  Okar,  gebilbet  Don  bcn  Rilibs  rs,  u  unb  bcn  Kaelibs  ks,  k4. 

ei  unb  e*  aeigen  Äarte  IV. 

bic  Boots  auf  ber  Don 

Kwadjelinn  nadj  Ujae 

ffibrenben  Okar,  gebilbet 

aud  bcn  Bungdockeings 

b  m,  bna  unb  bcn  Bung- 

dockeriks  bki,  bka. 

2)te  föidjtung  ber  Okar 

gel)t  in  ber  Äarte  gtoar 

von  Namu  nadj  Ujae, 

ber  ßrflärer  (Öojaf )  be* 

tonte  aber  immer  nrieber, 

c3  folle  bie  Okar  Don 

Kwadjelinn  nadj  Ujae 

fein,  bie  üJhifdjel  bei  N 

(önne  bodj  ebenfo  gut 

Kwadjelinn  fein  als 

Xamu,  trofcbcm  er  Dor* 

ber  bie  üfluf^el  in  $unft 

K  als  Kwadjelinn  be* 

äeiajnet  fjatte. 

£)ie  ßinie  bn  foll 

bie  oon  Horben  Jjer= 

fommcnbe  Bungdocke- 

ing,  b  k  bie  Don  ©üben 

fommenbe  Bungdocke- 

rik  Dcranfa)aulia>en,  bee- 

ren @nbcn  bm,  bnj 

unb  b  ki,  b  ka  fta?  bann 

in  ben  Boots  ei  unb  ea 

treffen. 

Die  Don  AbübcT  C 

unb  X  k  nadj  E  laufenbe 

Äliroe  k  5  fteüt  eine 

Kaelib  bar. 

Die  Öinic  1—1  geigt 

für  einen  oon  Horben 

ftommenben  bic  Djugai 

für  Jaluit,  bie?inie2— 2 

bieEgedai,bie8inic3— 3 

bic  Djelladai  für  biefc 

^nfcl. 
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$)ie  Cintc  4 — 4  geigt  einem  oon  Horben  ßommenben  bie  Djugai  für  Namu, 

bie  Glitte  5—5  bie  Egedai,  bie  Sinie  6—6  bie  Djelladai  für  biefe  ̂ nfeL  ©leidföeitig 

Iaffen  ficf>  an  biefen  Linien  aud?  bie  Bungdockeings  unb  bie  Bungdockeriks  erläutern. 

Diefe  Rebbelib  ift  befonber*  intereffant,  weil  auf  tbr  fjauptfädjlidj  bas  3u= 

lammentreffen  ber  Bilibs  unb  Kaelibs  begro.  bet  Bungdockeings  unb  Bung- 

dockeriks auf  ber  na*  ber  gefugten  $nfel  führenden  Okar  jur  33eranfdjaulid}ung 

femmen  foü,  alfo  bie  ©runblage  für  bie  gange  Wamgirung. 

Äarte  V. 

» 
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tfarte  V. 

Hbmeffungen  ber  ftarte  oon  P  bis  U  103  cm,  Don  S  bi«  H  128  cra. 

Äarte  V  iß  eine  Rebbelib  wie  fie  in  ber  Ratack*Äette  gebraudjlidj  ift. 

Der  9lame  Rebbelib  tft  nacb,  ber  borhergegangenen  Grrflärung  hier  eigentlich 

falfdj,  ba  bte  2Rufa)eln  burä)au$  feine  bestimmten  $nfeln  ber  Ratack-ßette  anzeigen, 

fonbern  nur  als  $9eif»iele  eingetragen  ftnb,  bie  (Erflarer  biteben  fytx  aber  trofcbem 

bei  ber  ®egeufmung  Rebbelib. 

$ür  eine  Rebbelib  ber  gangen  Ratack-Jtette  beftanb  aua)  !aum  ba«  39e* 

bürfmft,  ba  bie  Seefahrt  bort  nur  fehr  lofaltftrt  war,  wie  weiter  oben  näher  be* 

grünbet  ift 

Die  ©ebeutung  ber  einzelnen  ?tnien  ift  folgenbe: 

A  H  ftefft  eine  Bungdockerik  bar, 

AP  ein  Okar  gmiföen  ben  beiben  ̂ nfeln  A  nnb  P, 

HS  ein  Okar  gWifdjen  H  unb  8, 

LWVÜ  ein  Okar  gwifd)en  biefen  fünften. 

DteÄurbe  rrrr  gwtfdjen  H  unb  S  ifl  eine  Rilib, 

«    kkkk    »      H   *    S  *   *  Kaelib, 

*  -    bn,  bn  *      N    *    V  *   *  Bungdockeing, 

*  *     b  k,  b  k  *      J    sV**  Bungdockerik. 

Die  Linien  E  C  unb  E  F  fallen  bie  Bungdockerik  anbeuten  für  eine  in  E 

gebaute  ̂ nfel,  bte  Shtie  K  G  eine  Bungdockeing  fÜT  bie  ̂ ptfel  K. 

Die  &uroe  E  C  fett  ben  allgemeinen  Verlauf  einer  Bungdockerik  geigen. 

Die  ?bue  BD  geigt  eine  Rolok  für  bte  $nfel  B. 

Die  Äurbe  M  X  Z  geigt  wieber  allgemein  eine  Bungdockeing,  ebenfo  bie 

einte  P  R  S  T  U. 

Q  0  unb  Q  R  fteHen  bie  Bungdockerik  für  bie  $nfel  Q  bar. 

Die  iri^t  genannten  Sinien  haben  feine  befonbere  ©ebeutung,  bie  <Stäbd>n 

bienen  nur  jum  äufamraenhalten  ber  übrigen. 

Einige  ̂ üHjctt  über  Me  «^djtfffaljri  itt  ber  äRarfdjttlI«@riiWJc 

im  31 M  gemeinem 

Die  SD?arfd)all«^nfulaner  finb,  wie  ba$  bie  Sage  iljter  $nfeln  mit  fldj  bringt, 

geborene  ©eeleute  unb  betrieben  bie  <5d)ifffahrt  immer  in  an$gebehntem  Sttafee. 

©regere  Reifen  würben  befonberS  in  ber  Ralick-ftette  oiel  unternommen,  ba  bte 

biergu  gehörigen  Sltollä  unb  $nfeln  alle  einer  fiönigsfamtlie  angehörten  unb  beäbalb 

fiäuftgen  93erfehr  mit  einanber  unterhielten.  93on  ber  Ralick-Slette  naa)  ber  Ratack- 

Äette  würbe  nur  gu  ÄriegSgügen  hinüber  gefegelt. 

$n  ber  Ratack-ftette  ftanb  bie  (Seefahrt  oon  SttoÜ*  gu  «tott  nicht  fo  in 
Sliuhe,  ba  bort  eine  #ufammcngehöriafeit  be$  SJefifeeS,  wie  in  ber  Ralick-Äette,  nicht 

beftanb,  auf  ben  metften  «toU«  fogar  gwei  Äönige  oerjdnebener  SBötter  herrfchten,  bie  fia) 

ftanotg  unteremauoer  cerrtegten  uno  oaper  tpre  ̂ fnieln  mau  r>erlaijeu  ourrten.  Unit 
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in  ben  Ickten  fahren,  nadjbem  unter  ber  beutfd)en  Scfm&fierrfchcift  überaß  triebe 

gefttftet  ift,  $aben  fid)  bie  SBerhältniffe  geänbert.  9iur  im  Horben  ber  Ratack-ftette 

gehören  mehrere  Sltoll«  gu  einem  33olfe  untet  bem  Häuptling  äRurtbiil,  me«halb 

biefer  aud)  bie  Äunft,  größere  ̂ a^tten  gu  unternehmen,  oerfteht,  wie  fd)on  Dörfer 

bemerft  ift. 

3ur  ©eurtljeilung  ber  ?eiftungen  ber  fliaoigateure  muß  nod)  ermähnt  »erben, 

baß  ihre  Seefahrt  ftd)  über  bie  ÜRarfd)all*®ruppe  hinau«  freiwillig  nid)t  erftretfte,  in  - 

ber  Gruppe  aber  aud)  immer  nur  oon  einem  Ätoü  gum  näd)ftliegenben  gefegelt  würbe. 

Die  Entfernungen  ber  Sltoll«  oon  einanber  ftnb,  wie  au«  ber  Äartenffigge  erfid)tlid), 

feine  fehr  bebeutenben,  bie  größte  (Entfernung  in  ber  Ralick-Äette  beträgt  gwtfd)en 

Jaluit  unb  Ebon  85  «Seemeilen,  bie  (Entfernung  oon  ber  Ralick-  nad)  ber  Ratack- 

Äette  gwifd)en  Jaluit  unb  Mille  beträgt  120  Seemeilen. 

Sie  au«  ber  J9efd)reibung  ber  Hülf«mittel  herrorgeht,  richteten  ftd)  bie 

Sßaoigateure  in  erfter  Sinie  nad)  ben  Dünungen.  Ob  bie  (Seftirne  aud)  mit  gu 

föathe  gebogen  würben,  ̂ abe  id)  nid)t  beftimmt  ergrünben  fönnen,  bie  Häuptlinge  Der» 

neinten  bie«  unb  antworteten  mir  auf  meine  fragen,  baß  fie  bie  Sterne  überhaupt 

nid)t  brausten  unb  bei  bebetftem  Gimmel  ihren  Seg  ebenfo  gut  finben  fönnten,  wie 

bei  fterntlarem.  Herr  (Capelle  giebt  bagegen  an,  baß  einige  alte  Häuptlinge  ieben* 

faC«  ft<6  aud)  nad)  ben  Sternen  Ratten  rieten  fönnen,  unb  ergählte  mir  al«  $eifpiel, 

baß,  al«  er  einft  auf  einem  amerifanifdjen  Sd)ooner  mit  einem  ̂ SnptKng  gufammen 

oon  Jaluit  nad)  Ebon  gefegelt  fei,  ber  Häuptling  t^n  nad)t«  barauf  aufmerffam 

gemacht  ̂ abe,  baß  ber  Äur«  nid)t  gang  rtd)tig  fei,  ba  Ebon  unter  einem  weiter 

öftlid)  fte^enben  Stern  läge,  «m  nädjften  SWorgen  $abt  fid)  bie«  aud)  al«  rid)tig 

erwiefen,  ba  fie  weftlid)  oon  Ebon  geftanben  hätten. 

Die  »erfd)iebenen  Dünungen  füllen  Den  ben  hierin  geübten  Seuten  oon  ben 

Äanoe«  au«  bei  ruhigem  Saffer  gang  flar  gu  bemerfen  fein,  e«  würbe  aud)  nie  gu 

einer  #eit  gefegelt,  wo  fämraenbe  See  ftanb,  fonbern  nur  in  ber  ruhigen  3ah«*g«t 

unb  bei  fd)öncm  Setter.  Der  93eginn  ber  Sdjifffahrt  mar  in  ber  föegel  ttnbe  %\mi 

ober  Anfang  ̂ ult,  fte  enbete  mit  ©infefcen  be«  ̂ affat«,  fo  baß  bie  Sd)ifffahrt«periobe 

im  (fangen  ungefähr  4  ÜDionate  betrug. 

Sährenb  biefer  ̂ eriobe  würbe  gum  Antreten  einer  ftaffit  aud)  in  jebem  gfall 

nod)  wieber  günftige«  Setter  abgewartet  unb  erft  lo«gefegelt,  wenn  au«  befannten 

(Erfahrung«geid)en  oorau«gefefct  würbe,  baß  ber  günftige  Sinb  unb  ba«  Setter  mehrere 

läge  anhalten  würben. 

Der  SWonat  $uli  war  aud)  be«fjalb  günftig  für  beginn  ber  Seefahrt,  weil 

bann  bie  fltetfe  ber  Sörobfrudjt  beginnt  unb  auf  allen  ̂ nfeln  genügenb  Nahrung«» 

mittel  oorgefunben  würben.  ©in  ÜRitnehmen  oon  ̂ rooiant  fonnte  nur  in  befd)ränfter 

Seife  ftattfinben,  ba  bie  Äanoe«  in  ber  Megel  fd)on  fo  mit  9ttenfd)en  überfüllt  waren, 

baß  mand)mal  faum  1  dm  ftreiborb  war. 

Sin  fold)er  Seefahrt  nahm  gewöhnlich  eine  gange  ©eoölferung  Xheil,  unter 

frühntng  ihrer  Häuptlinge,  ©ingelne  ftanoe«  fegelten  fold)e  weite  Weifen  nie,  fonbern 

nur  gange  Flottillen.  Die  großen  tfanoe«,  bie  je$t  nad)  (Einführung  ber  Sd)ooner 

nad)  curopäifd)em  ÜRufter  nid)t  mehr  gu  fehen  fmb,  waren  50  bi«  60  $uß  lang  unb 

faßten  40  bi«  50  ̂ erfonen.   kleinere  Äanoe«  für  10  bi«  15  ̂ erfonen,  bie  aud)  jefct 
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nod)  in  großer  Qaty  beftehen  unb  in  ber  SRegel  nur  jum  ©erfehr  innerhalb  bei 

Lagunen  bienen,  würben  oft  aber  aud)  mitgenommen. 

Die  ÄanocS*)  befielen  au«  bem  ©djiffölörper,  ber  au«  einzelnen  großen 
©tücfen  be«  8robfrud)tbaume«,  bie  jufammengebunben  finb,  h**geftellt  ift,  unb  bem 

2lu«lieger.  ,3roifchen  beiben  befinbet  ftd)  eine  grofje  Plattform,  auf  ber  fidj  bie  SHenfcbcn 

aufhielten.  Äuf  ben  größeren  Dances  mar  auf  ber  Plattform  aud)  noch  eine  Heine 

^ütte  gebaut  gum  Unterbringen  oon  $rooiant  unb  hatten,  unter  Umftänben  aud)  oon 

Äranfen.  3fn  ben  unteren  Kaum  be«  Äanoe«  mürbe  nicht«  ̂ ineingeftaut,  ba  biefer 

ftfinbig  au«gefd>öpft  »erben  mufjte.  «n  ©teuerborb  auf  ber  Plattform  befanben  fld} 

nod^  gro§e  gweit^eilige  flauen  au«  ftarfen  hatten  al«  ©egelbezüge. 

Die  au«  feineren  ÜWatten  beftehenben  ©egel  mürben  fct>r  gefront,  ©enn  auf 

©ee  eine  $8öe  tom  ober  Wegen  eintrat,  fo  mürben  bie  ©egel  fofort  heruntergeroorfen 

unb  mit  Statten  überbetft.  Der  ®runb  für  biefen  ©chufc  gegen  ben  Wegen  foll  aud) 

ber  gemefen  fein,  bafj  bie  oerhältntßmäfjig  fehr  großen  ©egel  in  naffem  ̂ uftanbe  ju 

ferner  gemorben  mären.  Die  «Watten  mürben  au«  $anbanu«  geflochten,  bie  SCaie 

alle  au«  flofoSfafern  ̂ ergefteflt. 

Senn  bie  ̂ affat^eit  einfette  unb  hiermit  eine  ©ee  entftanb,  bei  ber  bie 

niebrigen  oollgepacften  Äanoe«  nicht  fegein  tonnten,  bie  Dünungen  unb  bie  Äabbelungfcn 

bem  3tugc  auch  nid)t  mehr  mahrnehmbar  waren,  fo  ̂örte  bie  ©eefahrt  auf,  unb  bie 

Äanoe«  mürben  aufgefdjleppt  unb  einer  grünblia)en  Ueberljolung  unterzogen,  ©ie 

mürben  meift  ganz  au«einanbergenommen,  um  bie  93änbfel  zum  3ufammenhalten  ty* 

einzelnen  STr)eüe  zu  erneuem,  bie  ̂ >oI^tr)ei(e  mürben  mit  Äoraüenftücfen  gefdjrapt,  ba« 

Baumert  erfe^t  unb  neue  ©egel  angefertigt. 

töne  ftlotttlle  beftanb  gewöhnlich  au«  25  bi«  30  Äanoe«,  e«  finb  aber  aud) 

g-lottillen  oon  60,  70  unb  80  Äanoe«  gefahren.  Die  frübrung  folcher  Flottille  gefch«h 

burch  bie  Häuptlinge  unb  folaje  Unterhäuptlinge  (Leo  tage  tags),  bie  in  ba«  ®eheimiu§ 

ber  Waoigirung«funft  hineingezogen  maren.  (£«  mar  ftrenge«  unb  heilige«  Verbot,  oon 

biefer  Äunft  etma«  an  gewöhnliche  Seute  zu  oerrathen;  bie  Häuptlinge  wollten  biefe« 

©iffen  für  ficr)  allein  behalten,  theil«  unb  wohl  in  erfter  Sinie  zur  Erhöhung  ihre« 

Änfehen«,  teil«  aud),  um  ihre  Untertanen  baran  zu  oerhinbern,  fuh  ber  oft  recht 

turannifchen  §errfcr)aft  ihrer  Häuptlinge  zu  entziehen. 

Die  führenben  Häuptlinge  befanben  fidj  in  ber  Wegel  zufnmmen  auf  einem 

Äanoe,  bem  Seitfdjiff,  bie  übrigen  Äanoe«  folgten  biefem.  innerhalb  ber  2ltoll«  habe 

id)  einmal  in  ber  Lagune  oon  Majuro  unb  ba«  zweite  üttal  in  ber  ßagune  oon  Arno 

ganze  Flottillen  fegein  gefehlt,  al«  bie  bortigen  Häuptlinge  mit  ihrer  S3ölferfcr)aft  auf' 

geforbert  waren,  fuh  zuBl  Abliefern  ihrer  ©äffen  bei  ©.  Üft.  ©.  „©uffarb"  ein* 

zufinben  unb  gefdjloffen  borthin  gefegelt  famen.  Der  Änblicf  war  ein  fehr  hübfeber, 

unb  bie  $anbhabung  ber  Äanoe«  machte  einen  famofen  feemännifchen  (Jinbrucf.  Die 

Äanoe«  fuhren  in  Äiellinte  unb  fchienen  an  ̂ ofitionhalten  gewöhnt  zu  fein,  ba  bie 

*)  (Sine  9Ü>6iftmng  einer  auf  ben  ©tranb  gezogenen  SflottiHe  flemerer  Äanoeö  befmbel 

fid)  in  ber  „2Rarine*SHunbfd)au",  1897,  3.  131;  nadjftefjenbe  3(6btlbung,  bte  nad)  einet  oom  jj)ertn 
9Warinefta&8arjt  Dr.  Äraemer  gütigft  jut  Verfügung  gefüllten  ̂ ffotograpfne  gefertigt  ift,  jeigt  ein 

ehtjeine*  biejer  Heineren  Äanoeö,  bafi  in  ber  ftorm  iebod)  genau  ben  früheren  grö&eten  entfpridjt. 
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langfameren  ber  übrigen»  unferen  fyeimtföen  (Seglern  gleitet  ®röfce  an  ©efdjnünbigs 

feit  fta^er  überlegenen  tfanoeS  ifyre  babbeln  ju  £mlfe  nahmen,  um  nid^t  gurütf» 

zubleiben.  Äapitän  tfefeler  behauptete,  gehört  ju  fjaben,  bafj  bie  StanoeS  bei  i^ren 

größeren  galten  in  breiter  frroiü  gefegelt  feien,  um  fo  bie  gefugte  ̂ nfel  letzter 
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anautreffen,  icb  babe  bie«  aber  nicht  betätigen  hören,  obgleich  e«  Ja  oteüet^t  praftiid) 

aewefeit  wäre.  9lach  ben  mit  geworbenen  (5rflänmgen  finb  bie  tfanoes  ihrem 

5üf)rerfd)tff  immer  in  Äiellinie  gefolgt 

Die  Häuptlinge  auf  bem  5ührer)"d)iff  gingen  bort  ©ad)e,  einer  am  9tuber 
unb  einer  am  ©ug  al«  ̂ Beobachter  bes  ©affers.  tfefcteret  war  bie  £>auptperfon;  um 

fuher  }u  fein,  baß  er  ftetd  waa)  fei  unb  bie  üRerfmale  be«  ©affer«  im  Äuge  behalte, 

mußte  er  unausgefefct  fingen,  Die  $auptfunfi  foll  barin  beftanben  haben,  fia)  ftänbia, 

auf  ber  Okar,  ixutftyn  ber  Rilib  unb  ber  Kaelib,  bejie^ungSmeife  ber  Bung- 

dockerik  unb  ber  Bungdockeing  au  galten,  ©ar  man  uon  ber  Okar  abgefommen, 

10  galt  es,  aus  cen  Detannren  njcernnaien  |te  nncoerjuftnoen.  ajq\$  pterju  eine  auner* 

orbentftdj  fdjarfe  ̂ Beobachtungsgabe  unb  and)  grofte  Uebung  gehörte,  liegt  auf  ber 

$anb;  baß  es  ben  Häuptlingen  möglich  gemefen  ift,  muß  id)  aber  au«  ben  mir  immer 

gleichmäßig  wtebert)olten  ©tflärungen  al«  fefrftehenb  annehmen.  $<h  habe  mir  eine 

föeifie  ̂ fjrten  jwifchen  oerfd>iebenen  ̂ nfeln  erläutern  laffen,  immer  aber  bie  gleiche 

<£rflärung  erhalten. 

Daß  bie  Dünungen  unb  bie  Äabbelungen  bei  ruhigem  ©affer  in  ber  2)?ar|"chau* 
Gruppe  feljr  auffällig  finb,  baoon  l)abe  ich  mich  felbft  überzeugt,  nid)t  red)t  crflärltcr) 

unb  fd)wer  ju  fonfrruiren  bleibt  aber  bie  tlngabe  ber  Häuptlinge,  baß  bie  bei  groei 

einanber  3unäd)ftliegenben  Htotl«  entftanbenen  &abbetungen  fo  in  einanber  über  laufen 

foUen,  baß  man  beim  Verfolgen  ber  Boots  be«  einen  Atolls  ftet«  bie  Boots  bes 

anbeten  antreffen  muß,  baß  alfo  oon  biefen  Boots  eine  f ortlauf enbe  Okar,  wenn 

auch  nid)t  in  geraber.  Sinie,  gebilbet  wirb. 

fcbenfo  ift  es  nicht  red)t  faßlich,  baß  e«  genau  au  erlernten  fein  foll,  wenn  man 

Öftita)  ober  meftUä),  beaw.  nörbltch  ober  füblid)  au«  ber  Okar  herau«gefommen  ift, 

unb  a»ar  baran,  baß  in  erfterem  $alle  bie  Rilib  ober  Bungdockeing,  im  aalten 

Orafle  bie  Kaelib  ober  Bungdockerik  übermiegenb  wahrnehmbar  ift.  ̂ a)  $af>z  mich 

I&iiqc  QcftT&u&t,  btefe  ̂ 02ö(^ltct)fcit  iibcT^oiipt  Qtt^iiTt£f)rn?n,  |cE)lt6^lt(f)  irtid^  cifrcr  boefy, 

gegenüber  ben  allfeitig  feft  au«gefproä)enen  Söer^au^rurtgen,  baau  oerfte^en  müffen. 

9iu$  Joachim  be  SBrunt  eraätjtte  mir,  baß  er  anfang«  biefe  (Erfcheinung  nicht  habe 

glauben  wollen,  bann  aber  auf  einer  Steife,  bie  er  mitgemacht  habe,  oon  ben  #äupt* 

lingen  herauf  aufmerffam  gemacht  fei  unb  ftd)  nun  felbft  überzeugt  habe,  baß  man 

biefe  ttnterfctjiebe  Kar  bemerfen  förate.  ©afjrfchetnlich  finb  alfo  für  bie  gefchilberte 

%xt  ber  92aoigirung  gana  befonbere  totale  (£n'ct)einungen  au  ©runbe  liegenb,  wohl  l\& 
fantmenhängenb  mit  ber  befonberen  Sage  biefcs  biebt  gefäeten  $nfelgebiet«. 

deinen  anfänglichen  3n>eife^n  gegenüber,  ob  überhaupt  fo  vielerlei  2ütaetdjen 

berücffict)tigt  roorben  feien,  unb  meiner  ttnftdjt,  baß  fehr  wahrfchetnlich  nur  bie  §aupt* 

bünung,  bie  Rilib,  mit  3uhu(fenahme  ber  <§teftirne  bie  (Srunblage  für  ben  einaufchlagenben 

#ur§  gegeben  habe,  würbe,  unb  wohl  mit  Stecht,  entgegengehalten,  baß  bann  bie  oer* 

fchiebenen  ftarten  mit  ben  Dielen  Linien  unb  SöeaHajnungeu  boch  überhaupt  nicht  nottj* 

wenbig  gewefen  feien.  Die  (Sriftena  biefer  Äarten,  bie  fcftftct)enbc  93eaeichnung  ber  auf 

ihnen  enthaltenen  Sinien  be  weift  wohl  jebenfall«,  baß  bie  burch  biefe  Linien  bargefteflten 

SRerfmale  be«  ©affer«  beim  9laoigiren  auch  gebraucht  fein  muffen. 

©enn  ber  ftur«  oerloren  ift,  unb  bie  Dünungen  nicht  fo  au  erlennen  finb, 

baß  bie  Okar  wieber^efunben  werben  fann,  fo  machen  ftch  beim  ̂ Jaffiren  ber  i^nfcln 
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gunäd)ft  oiefleidjt  nod)  bie  Rolok,  Nit  in  Kot,  ober  Jur  in  okme  bemerfbar  unb 

geftatten  ein  Äufftnben  ber  $nfel,  »erben  aud)  biefe  3etd)en  nid)t  angetroffen,  fo  ffa&t 

eö  unter  Umftänben  fel>r  fd)limm.  $m  nörbltdjen  Xtyxl  ber  ®ruppc  nmrbe  bann 

oerfudjt  in  bie  ©ruppe  tyineingu&alten,  um  nod)  irgenb  eine  anbere  ftnfel  gu  treffen, 

was  aud)  meiftend  gelang,  am  ffiblid)en  (£nbe,  auf  ber  ftaffTt  gwifdjen  Jaluit,  Ebon 

unb  Namorik  mürben  bie  ©oote  ungünftigenfads  bann  gang  oerfdjlagen,  worüber 

gum  ©d)luß  nod)  einige  ©eifpiele  angefahrt  werben  f  ollen. 

©e$r  öiel  bequemer  als  beim  ©egeln  mit  günftigem  SB&inbe  foH  es  fein  in 

ber  ridjtigen  Wartung  gu  bleiben,  »enn  auf  bem  ÄurS  gegen  ben  Sßinb  angefreugt 

werben  muß.  «IS  «eifpiel  hierfür  würbe  mir  bie  fta^rt  oon  Jaluit  nad)  Mille 

erläutert.  Hl«  ©runblage  würbe  aud)  $ier  wieber  behauptet,  baß  nörbltd)  ber  Okar 

oon  Jaluit  nad)  Mille  bie  Rilib  feljr  ötel  ftärfer  als  bie  Bungdockerik  gu  fef>en 

fei,  füblid)  bie  Bungdockerik  febr  oiel  ftärfer  als  bie  Rilib.  <gs  werben  nämlid) 

auf  btefer  SRoute  nid)t  bie  Bungdockerik  unb  Bungdockeing,  fonbern  bie  Bung- 

dockerik unb  bie  Rilib  gufammen  in  ©etradjt  gegogen,  ba  in  btefer  ®egenb  bie 

Bungdockeing  faunt  gu  fe$en  ift.  2)ie  Bungdockerik  unb  bie  Rilib  marfiren  ftd) 

bagegen  feljr  fd)arf,  erftere  oon  ©übfüboft  nad)  Slorbnorbweft  Iaufenb,  Untere  oon 

Dftnorboft  nad)  ©eftfübweft,  fo  baß  fie  faft  red)twinfeltg  aufeinanber  treffen,  was 

bem  Äuge  befonberS  auffaüenb  fein  foß. 

ftreugt  man  nun  oon  Jaluit  auSgefjenb  los,  fo  liegt  man  gunädjft  über  ©teuer* 

borb*$Bug,  bis  bie  Bungdockerik  feljr  oiel  ftärfer  ift,  bann  wenbet  man  unb  liegt  fo 

lange  über  S3arfborb*S3ug,  bis  bie  Rilib  feljr  oiel  ftärter  wirb.  ÜRan  brauet  alfo 

nid?t  fo  genau  aufgupaffen,  baß  man  gerabe  in  ber  üflitte  gwifdjen  iljnen  bleibt, 

unb  foll  beim  Äreugen  bie  größere  ©tärfe  ber  einen  ober  ber  anberen  ber  Dünungen, 

ba  fie  oorltd)  gegen  baS  Äanoe  anlaufen,  gang  befonberS  beutlid)  unb  oiel  auffaUenber 

merfen  fönnen  al«  beim  ©egeln  mit  ad)terlid)em  ©inbe  auf  gerabem  Äurfe.  ÜWan 

mad)t  gu  Anfang  lange  ©abläge,  oielleid)t  fed)S  ©tunben  lang,  bann  allmä^lid)  fleineTe. 

ffommt  man  ungefähr  auf  25  ©eemeilen  an  Mille  fcran,  fo  fpfirt  man  beim  Äreujen 

bie  Rolok  unb  bie  Nit  in  Kot,  gmifd)en  benen  man  fid)  beim  weiteren  Äreugen  fjält, 

bis  man  in  ber  Djelladai  bie  ftnfel  in  ©id)t  befommt. 

Die  £üd)tigfett  ber  Stootgateure,  iljre  ftäljtgfett,  bie  See  gu  beobad)ten  unb 

bie  rid)ttgen  ©djlüffe  barauS  gu  gießen,  tarn  befonberS  gur  (Stellung  bei  ungünftigen 

SBerljältniffen,  wenn  baS  gute  Detter  nid)t  anfielt,  fonbern  bie  Flottille  oon  fäjleajtem 

Söetter  überrafa^t  würbe.  .^auotletftung  würbe  mir  in  biefer  Söegiefjung  ergäbt 

bafe  ein  Häuptling  mit  feiner  Flottille  auf  ber  Steife  oon  Ebon  nadj  Namorik  fo 

oiel  fdjledjteS  Setter  befommen  ^abe  unb  beS^alb  fo  oft  otme  <Segel  ̂ abe  liegen 

müffen,  baß  er  ad)t  Jage  gu  biefer  Ueberfa^rt  gebraust  ̂ abe.  £)afj  er  tro^bem 

noa)  ̂ ingefunben,  bei  bem  in  biefer  ®egenb  tyerrf$enben,  in  ber  Siegel  mit  30  bis 

40  ©eemeilen  pro  24  ©tunbin,  Ijäufig  aber  nod)  oiel  ftärfer  fefcenben  Slequatorial» 

ftrom,  tft  allerbtngS  als  große  Öetftung  angueTfennen. 

«Ken  ift  bie  ̂ a^rt  aua)  nid)t  immer  geglürft  unb  finb  mehrere  große  35er* 

lüfte  gu  oergeidjnen.  Da  ia)  nad)  ©rgäblungen  ber  Europäer  anfangs  annehmen 

mußte,  baß  fold)e  ̂ üe  fe^r  ga^Ireid)  oorgeforamen  wären,  was  fid)  bei  weiterem 

9iad)forfd)eit  nid)t  betätigte,  fo  will  td)  bie  t^atfäa)lid)en  $äUe,  bie  fid)  nad)  ben  fcuf* 
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äeidjmmgen  (£apelle3  unb  ben  bie  ©efäiaitsfdjreibung  erfefcenben  münblid)en  lieber* 

Keferungen  ber  Häuptlinge,  foweit  id)  erfahren  Ijabe,  auf  5  rebu$iren,  jum  <§d)lufj 

$ier  fefttegen: 

1.  Ungefähr  in  ben  breifctger  $abren  (1830)  trat  eine  Flottille  oon  über 

100  ÄanoeS  eine  Weife  von  Ebon  nad)  Namorik  an.  Die  Flottille  nmtbe  9er» 

fdjlagen,  unb  nur  ein  93oot  mit  ber  §äuptIing«tod)ter  tfigibberif  an  53orb  trieb 

bei  ber  Ojean*$nfel  an,  bie  Übrigen  finb  üeTf djollen. 

2.  Ungefähr  1855  wollten  5  ftanoeS  oon  Ebon  nad)  Jaluit,  würben  nad) 

Kusaie  oerfd)lagenf  famen  aber  jurücf. 

3.  <£nbe  ber  fecfotger  %af)tt  fegelte  Häuptling  Sargoia!  mit  35  flanoe«  - 

oon  Jaluit  nad)  Killi  unb  wollte  weiter  oon  Killi  nad)  Namorik.   33on  ber  gangen 

Flottille  ift  nie  wieber  etwas  gefe&en.   Seim  Fortgang  au«  Killi  war  leid)ter  ©inb 

gewefen,  nadjtS  würbe  e«  fnmnifd). 

4.  <£nbe  ber  fecfaiger  ̂ afce  wollte  im  üHonat  Dfto6er  ber  Häuptling 

fturmella,  ©ruber  oon  ßojaf,  mit  22  ÄanoeS  oon  Majuro  nad)  Jaluit  SBon 

biefen  ift  ein  Äanoe  mit  Häuptling  Samebo  an  ©orb  in  ber  9Ntye  oon  Ponape 

auf  ben  Karolinen  angetrieben,  bie  übrigen  finb  oerfebotten. 

5.  ̂ m  ̂ a^rc  1885  wollten  10  Äanoe«  mit  150  üTlann  ©efafcung  unter 

ben  Häuptlingen  Sangeo  unb  Leilif  oon  Majuro  nad)  Aurh  ju  einem  firteg^ug; 

oon  ü)nen  ift  nid)t$  wieber  gefeiten. 

diu  SBerluft  einzelner  SBoote  ift  aderbingö  nod)  meljrfad)  gu  oerjeidmen,  ba* 

burd)  entfianben,  bafj  ein  SBoot  nad)t§  ba$  ̂ ü^rerfd)iff  Oerloren  r)atte  unb  bann  oer* 

ratljen  unb  oertauft  war,  ober  wenn  einzelne  Emilien  oor  iljrem  Äönige  flüchtig 

werben  wollten  unb  fid)  allein  oon  ber  $nfel  entfernt  Ratten,  $n  biefen  SBooten 

Ratten  ftd)  bann  aber  jebeSmal  feine  ©ad)ocrftänbigen  befunben. 

■  • 

XxtUxatuv. 

Sud)  oon  ber  $eutfdjen  Orlotte.  83on  9t.  SEBerner,  aSijeabmiral  a.  2).  «erlag 

oon  Sei  (jagen  unb  Äla  fing,  SMelefelb  unb  Seijig.    $n  8  Lieferungen  ju  1  «Warf. 

(£$  liegt  iefct  bie  jmeite  Jpälfte  beS  oorgenamiten  SBudjeS,  bie  au3  ben  Lieferungen 

5  big  8  befielt,  oor.  ü$n  Lieferung  Dir.  5  wirb  bie  ©djtlberung  ber  kämpfe  unferer 

©djiffSbefafcungen  auf  ben  Samoa*3nfeln  fortgelegt  unb  ber  Orfan  befdjrieben,  bem 

unfere  ©djtffe  „Slblct"  unb  „®ber"  am  14.  3Kärj  1889  im  §afen  Oon  Slpta  jum 
Opfer  fielen,  darauf  fd)ilbert  2Berner  bie  erfolgreichen  kämpfe  ber  3Wannfd)often 

unferer  ©tationSfreujer  unb  beS  Slreujergefd)waber8  an  ber  oftafrifanifd)en  ßüfte  in  ben 

Sauren  1888  unb  1889,  in  benen  unfere  blauen  SungenS,  geleitet  oon  i^ren  Oor* 

anftürmenben  Offizieren,  ben  geinb  in  beutfdjer  SBeife  angriffen,  wo  fie  ifm  fonben,  unb 

aud)  im  Erträgen  ber  Strapazen  beS  SölotfabebienfteS  Doli  ifjre  Sdjulbigfeit  traten. 

3)a3  bann  folgenbc  Stapitel  „Der  Dienft  an  99orb"  giebt  einen  Ueberblicf  über 
bie  frühere  unb  aud)  bie  jefytge  SageSeintfjeilung  fowie  bie  ©yer^itien  unb  ben  ©efdjwaber* 

bienft  in  unierer  SKarine.  Sin  bie  Söefdjreibung  unferer  $rieg$f)äfen  fd)ltefjt  fid)  bie 

gleichfalls  mit  Silbern  erläuterte  beS  Äaifer  Sil^elm^analg  unb  feiner  Eröffnung  an, 

worauf  ber  beutfd)en  ©eewarte  in  Hamburg  nod)  eine  fleine  Slbljanblung  gewibmet  ift. 
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hiermit  fd)ltejit  ber  gefdjtdjtlict/e  unb  beletyrenbe  J^etl  be«  ©udje«.  $a  bie  fo  ̂übfe^ett 

unb  meiften«  aud}  feemännifd)  nötigen  ©übet  bon  §an«  ©oljrbt  tnbefe  nidjt  bloß 

ba«  $uge  feffetn,  fonbern  im  ©erein  mit  bem  Tert  aud)  bic  3ugcnb  unb  ben  Öaicn 

belehren  füllen,  fo  lann  bjer  nidjt  unterlaffen  roerben,  auf  bie  ber  fiieferung  6  bor» 

geheftete  3fluftration  be«  ©eegefedjte«  bor  $Ktüana  ̂ injuroeifen,  bie  biefen  SInforbcrungen 

nic^t  entfpridjt.  3>er  Künftler,  bem  auS  unbefannten  ©rfinben  eine  ̂ tjotograpljie  ober 

richtige  3eid)nung  unferer  alten  Kanonenboote  l.  Klaffe,  bie  ben  fettiger  %cfyxm  ent* 

flammten,  beim  (£ntrourf  feines?  Aquarell«  uiellcidjt  nidjt  jur  $anb  mar,  (jat  ben 

„SDtetcoi  und)  fetner  eigenen  ̂ tjantafie  bargefteflt.  ©einem  ©efdjmacf  unb  ©d)Önt)eit«' 

gefügt  folgenb,  Ijat  er  einen  fdjflngefdjnittenen,  mit  fdjarfem  SRammbug  berfeljenen  Kreujcr 

bon  etwa  1200  Tonnen  Deplacement  al«  „SWeteor"  gefdmffen,  ber  aufjerbem  in  feinen 
eingebogenen  Jougpiorten,  feinen  luiroeren  4Jaou8,  ̂ ea2>au|uauten  mti  atanenpaus,  in  oer 

iafelage  unb  anberem  ©ciroert  (Einrichtungen  jeigt,  an  bie  man  auf  Keinen  ©Riffen 

1870  in  unferer  äHarine  nod)  nidjt  backte,  'üludj  bie  ©ramraa  am  goefmaft  noirb 

„SKeteor"  im  ©efedjt  roofjl  ntd)t  oben  gehabt  f>aben.  Unfer  Damaliger  „äfleteor"  roar 
ein  nad)  gütiger  Slnfcfjauung  Heine«,  niebrigeS,  fajt  plump  gebaute«  Kanonenboot  bon 

nur  326  Sonnen  ©röfee,  beffen  biefer  ©teben  fenfredjt  ftanb,  unb  ba«  fid)  bamal«  bon 

ben  übrigen  Kanonenbooten  1.  Klaffe  nur  burd)  ben  auSnnhmSroeifc  mit  Sftaaen  ber- 

fefjenen  ©rofjmaft  unterfdueb.  Grs  rotrb  bem  in  ber  SRarine  fo  liocbgi'idiäjjten  Künftler 
nidjt  fdjroer  fallen,  für  eine  fpätere  Huflage  be«  ©ud)e«  ein  meb,r  ber  SB irf lieb, feit  ent* 

fpred)enbe«  ©ilb  be«  alten  „ÜJceteor"  $u  liefern. 

25er  nun  folgenbe  £b,eil  be«  ©udje«  „©eebtlber,  ba«  Öeben  an  ©orb"  ift 
ooHftänbig  erhalten  geblieben,  rote  er  im  ©ud)  bon  ber  norbbeutfdjen  flotte  fdjori 

oorljanben  roar.  3Ran  mufj  bafur  bem  ©erfaffer  banfen,  benn  bon  ben  fo  f5ftltct>en, 

gemütfroollen  ©dnlberungen,  meift  Weiteren  Sn^lt«,  roirb  SWemanb  etroa«  miffen  rooflen. 

greilid),  ba«  fieben  an  ©orb  f>at  ftd>  feitbem  fe§r  beränbert,  aber  gar  SRandjer  benft 

gern  an  feine  unb  ber  2Harine  Sugenb  jurüct  unb  laufdjt  betoegt  bem  ©ang  au« 

alter  8eit. 

©ine  fet)r  fdj5jjen«roertf)e  3u8aDC  W  We  £injufügung  ber  ©eftimmungen  über 

bie  ©rgänjung  be«  ©eeofftjierforp«  al«  «n^ong  be«  ©udje«,  »obureb,  baffclbe  nod)  mel>r 
feiner  ©eftimmung,  ber  2Jiarine  neue  ßöglinge  ju  roerben,  gerecht  roirb.      R.  A. 

töautif.  Kurier  Hbrtg  M  tägürfj  an  ©orb  von  ̂ anbel«fd)iffen  angeroanbten  S^eil« 

ber  @cb,ifffab,rtöfunbe.  ©on  Dr.  fixan^  ©djulje,  Direftor  ber  Scabigation«* 
fdjule  ju  Sübecf.  9Wit  56  «bbtlbungen.  fieipjig,  ©.  3.  ©oefdjenfdje.  ©erlagt 

^anblung  1898.    $rei8  gebunben  80  ̂ f. 

(£8  ift  ein  Heine«  Kunftroerf,  roeldje«  obigen  Üttel  füb,rt.  3m  engften  ̂ a^men 

finb  bebanbett  im  I.  ftbfdjnitt  mat^ematifd)e  gormein,  im  9lbfd)mtt  II  bie  nautifdjen 

3tt)trumente,  in  III  bic  ©eef arten  unb  ©üdjer,  in  IV  bie  terreftrifetye  SRablgation,  in 

V  bie  nautifdje  Slftronomie. 

SBenn  ombtu  gefagt  roar,  ba§  ba«  ©üd)lein  ein  Heine«  Kunftroerf  fei,  fo  roirb 

ba8  erhellen,  roenn  b,ier  hinzugefügt  roirb,  baft  biefe«  gewaltige  SKaterial  in  bie  ©eftalt 

eine«  9i  o  ti^luidic«  gebracht  roorben  ift. 

O^ne  3wc*fel  roirb  ba«  2Serf  blele  ßteb^aber  finben,  unb  fei  e«  foldjen,  bie 

fid)  nidjt  ganj  fattelfeft  füblen  al«  Scadjfchlagebud)  empfohlen. 

flagge  heran«!   ©on  9üd)arb  Depn. 

©on  ber  „  ieutidion  SBarte"  ift  ein  ̂ ßrei«  auf  bie  befte  Kompofition  be«  oben 
genannten  ßiebe«  gefegt  roorben.  <£«  ftnb  preiögefrönt  bie  Kompofitionen  bon  Stöbert 

©d)»a Im,  Königl.  Sftufifbireftor  in  Königsberg  unb  Sonrab  ©retfd)er  in  grau* 
lautern  a.  ©aar. 

2)»c  Komponiften  hflben  bem  (vtyaratter  be«  ©ebid)te«  bortrefflid)  entfprod)en, 
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fo  baß  bafi  Sieb,  WeldjeS  jwei*,  bret«  unb  Dierflimmfg  fomie  fftr  eine  ©timrae  mit  ßlabier» 

begleitung  gefegt  ift,  Diele  greunbe  ftnben  wirb. 

$a§  £>eftdjen,  toclcf)e§  bie  obengenannten  berfcrjicbenen  Bearbeitungen  beiber 

Äomponiften  entyfilt  foftet  nur  10  Sßf.  unb  farni  Dom  ©erläge  bet  „fceutfdjen  ©arte", 
©erltn,  bejogen  werben. 

8uS  bar  ehemaligen  ÄbnigL  |»reit^tfc^en  ftrtcgSraarine.  $e«  SWatrofen  öeib  unb 

$reub'  auf  ber  (Segelfregatte  w$f)eti8"  bei  ber  erften  oftafiattfctjcn  (fcjpebttton  in 
ben  3at|ren  1860  bis  1862.  £üiterlaffene  ©riefe  eineg  äftitgllebeS  ber  SWann* 

fdjaft  ©on  ©eorg  ©d)ober.  ©erlin  1898,  ©erlag  bon  ©ern^arb  $auL 

greift  brofa)irt  1  SKart;  gebunben  1,50  SRart 

2>a8  maa^fenbe  3ntereffe  am  ©eewefen  §at  bie  $erauÄgabe  be£  borfte^enb 

genannten  Meinen  ©ud)eS  bewirft 

SRit  ©eicbjcf  gefdjrieben,  bringt  e8  in  fünf  ©riefen  eine  ©efdjretbung  ber  Keif« 

ber  „Xfyetii".  ©inb  fcf)on  bie  furjen  Beitreibungen  ber  angelaufeneu  £äfen  Don  3n» 
tereffe,  fo  ift  biefeS  in  erstem  SKaße  ber  $aü  IjtnficrjUtd)  ber  Beitreibung  be&  öebenö 

unb  treiben«  an  ©orb  unb  ber  Heineren  unb  größeren  Abenteuer,  bie  ber  ©erfoffer 

erlebt  $at. 

Steilere  Seeleute  werben  beim  flefen  an  bie  bergangeneu  Qeitm  ber  ©längen 

unb  SHaaen  erinnert  werben,  unb  (DieHeidjt  ober  watyrfcbeinltd))  weljmütfyig  berjelben 

gebenfen;  für  junge  unb  angefjenbe  ©eeleute  bringt  bad  ©u$  ben  9tei$,  bie  @efaf)ren 

ber  ©ee  lennen  $u  lernen. 

3ebe6  frifdje  ©emüto,  roirb  beim  fiefen  angelodt  werben,  mit  ber  ©ee  ©efannt» 

fdwfi  &u  madjen,  ba8  (leine  ©er!  fei  bafjer  beftenÄ  empfohlen. 

Uufere  ©laujatftn  im  SluSlanbe,  12  tftinftlerpoftfarten  Weiteren  unb  emften  SnljaltS, 

narf)  Originalen  oon  SBillO,  ©tömer.  ßunftanftalt  ©rimme  &  $empel,  Slftien« 

GefeEfdwft,  ßeipÄiö— ©^leuffifl. 

©remenS  ©efjifffaJjrt.  12  ̂ ofifarten  narf)  Originalen  bon  SBillt)  ©tömer.  «erlag 

oon  ©.  iL  $>örrberfer,  ©remen. 

Unter  biefen  ©ejeia^nungen  finb  jWei  ©erien  bon  Sßoftfartcn  in  ben  $anbel 

gefommen.  Xie  farbigen  Kadfbtlbungen  Werben  ben  Originalen  immer  äljnlidjer,  unb 

wir  begrüßen  bie  ̂ ßoftfarten  als  ein  3c'd)en  be8  wadjfenben  Sntercffe«  am  ©eewefen. 

5)ie  Arbeiten  ©töroer«  erringen  einen  ftetS  befferen  Stuf  unb  fei  jum  ©elege  beffen 

auf  bie  Slbbilbung  ©.  SR.  ©.  „©ranbenburg"  am  Anfange  be$  $Uiguft/©eptembcr*$efte$ 
biefer  3eitfc$rift  jjingewiefen. 

©über  bon  ber  See,  9tadj  Origtnaljridjnungen  bon  £.  ©iebel.  ßnnftoerlag  bon 

©eorg  ©d)ipper,  DormalS  (£f)r.  ©.  Xienfen,  ©remer^aben. 

5>a8  borliegenbe  tletne  $Mbum  bringt  eine  Diethe  oon  ©eebilbem  mit  ©rfjiffcn 

ber  ̂ janbelSmarine. 

S3enn  fdwn  bie  fleinen  ©über  auf  großen  ßunftwertlj  feinen  ttnfpruü)  erbeben, 

fo  getgen  fie  boü),  baß  ber  ßetdjner,  bon  bem  au<f>  bie  ttbbtlbungen  auf  ©.  1859  unb 

©.  1361  biefe*  fcefteS  flammen,  biele  Slusfidjt  Ijat,  bei  einigen  ©tubien  Süchtiges 

in  leiften. 

SBünfdjen  wir  i§m,  befonber»  in  jefciger  3eit,  wo  baS  Sntereffe  für  boJ  ©et* 

wefen  überntt  ficr)  verbreitet  bie  nötige  fttit  unb  ben  redjten  Se^rmeifter  ju  femer 

weiteren  SluSbilbung.  Unb  Damit  baS  tereffe  am  ©eewefen  noch,  merjr  mao^fe,  »ünja^cn 

Wir  bem  fleinen  Älbum  weitefte  ©erbreitung. 

©emeret  fei  noö},  ba|  bie  ©Uber  aua)  auf  ̂ oftfarten  erfreuen  finb. 
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iHangliftc  bon  Beamten  bcr  Aiaifcrlid)  Tcutfdicn  Marine.  ?lbgefd)loffen  int  >li  1898. 

SRebigtrt  im  ffieitb>2Rarine=9lmt.  greift  2,40  2Äarf,  gebunben  3  SRarf.  @.  @. 

SKittler  &  ©ol>n,  £öntgltd>e  ftofbudjljanblung,  ©erlin  SWis,  ®ocf)ftraf$e  68— 71. 

JBon  ©elten  bc8  töeia^*2Rarine.?lmt8  ift  foeben  bie  „fltangltfte  bon  ®e* 

amtcn  ber  $aiferli(b,  Beutzen  äRarine",  für  bog  3o$r  1898  im  ©erläge  bct 
ftönigl.  ̂ ofbudjfyanblung  bon  ü.  2.  SDHttler  <fc  Soljn  in  SBerttn  herausgegeben 

roorben.  (Sie  giebt,  genau  bcr  (£inricf)tung  bcr  SDlarine-^Rangliftc  folgenb  unb  al§  bercn 

(Srgänjung,  bie  (©tellenbefe&ung  unb  bo8  Xienftalter  aller  2Warine=93eamten,  bcrcn 
gBirfunggfretä  für  ben  2>ienftberfef)r  bcr  $aiferltdjen  Steine  bon  ©elang  ift.  @8  wirb 

barauS  bie  Spenge  unb  SSerfc^ieben^cit  ber  bem  ßibilperfonal  ber  SRarine  oblicgenben 

Söeruf&gefdjäfte  erftdjtlid),  unb  jmar  in  folgcnben  meitberjtbcigtcn  Xienflen:  9Rei$8' 

9ttarine=$lmt,  ©eeroarte  unb  Cbferbatorien,  ©tationSintenbanturen,  SRedjtSpflege,  ©eelforge 

unb  ©araifonfdmlroefen,  *ftaturalberpflegung,  ©efleibung,  ©arnifonbermaltungS*  unb  ©erbtÄ-- 
mefen,  ©anitätSmefen,  ©ilbungSwefen  bcr  SRartne,  3nftanbb>ltung  ber  giotte  unb  ber 

Sßerftnnlagen,  SSaffcnmefen  unb  ©efeftigungen,  ©djiff8*$rüfung§fommtffion,  Äaffen-  unb 

SRedjnungSroefen,  Süften*  unb  ©ermeffunggmefen.  Sßcu  hinzugetreten  ift  in  biefem  3aljrc 

baS  ©oubernement  bon  SHautfcfjou  mit  bem  @ifo  in  Sfintau.  Slufjer  bem  @ou* 

bernement  felbft  ift  bezeichnet  ba8  ßibilfommiffartat,  bie  Sufttybertbaltung,  ba8  ©au* 

roefen,  bie  ©arntfon*,  Sajaretb,»  unb  flrtilleriebermaltung.  «Die  ©efdjäfte  ber 
©oubcrncmentSfaffe  werben  burcf)  ©camte  ber  ©arnlfon»  unb  fiajarethberroaltung  rvalu 

genommen.  —  35er  $rei8  biefer  ©eamten*9>tanglifte  betrögt  2,40  äRarf. 

Stüdes  sur  la  marine  de  guerre.  *  *  *.  5  ©tubien.  La  Strategie  navale.  La 

tactique  de  marche  d'une  armee  navale.  Croiseurs  et  e*claireus.  Le  canal 
maritime  allemand  et  les  flottes  modernes.  La  Constitution  logique  de 

la  force  navale  fran9ai.se.  2)Zit  6  ftrofiS  unb  3  Starten.  1898.  Verlag  bon 

©erger*2ebrault  &  d£ie.    «Rancb^ariS.    $rei*  5  ftrcS. 

5)er  ft<h  nict)t  nennenbe  ©erfaffer  b,at  feine  früher  bereit«  einjeln  in  ber  „Revue 

des  Deux  Mondes"  erfcf)ienenen  SHuffä^e  hier  jufammengefteüt  unb  barin  abftt^tlia) 
feine  Äenberungen  borgenommen,  trofcbem  bic  fpäteren  Ärtifel  unb  bie  1898  getriebenen 

SRoten  im  5lnt)ang  fid)  über  bie  ©ebeutung  be$  ftreujerfriegeS  ganj  anberS  aussprechen 

atö  ber  1889  gefc^riebene  erfte  9Cuffo^.  (£r  miß  baburdj  bem  Sefer  borführen,  mie  bie 

großen  Ummäljungen  im  2WateriaI  ber  Rotten  unb  baS  Auftreten  neuer  X^atfa^cn  unb 

3uftänbe  in  ber  $olitif,  bem  ©erfehr  unb  SSohlftanb  bcr  ©öfter  einen  ehrlid)  ben!enben 

Sftann  jur  allntä tiUd^cit  3lbänberung  feiner  Slnfichten  bringen  fönnen. 

$>te  recht  intcreffante  ©orrebe  auS  bem  3at)re  1898  fü^rt  foldje  neuen  ZfyaU 

fachen  unb  3uftfinbe  ber  ̂ ßolitif  auf,  ftreift  ba&ei  bie  ftetige  fllibalität  ber  franaöfifchen 

unb  englifcf)en  Sntereffen  in  Slfien  unb  Slfrifa,  bie  ägüptifc^e  %xaQt,  ba8  franjöftfdj* 

rujftfc^e  ©ünbnife,  bie  natürliche  @egnerfd)aft  9tu|lanb8  gegen  ©ngtanb,  fomie  SnglanM 

ftcigenbe  ̂ otb^ibenbigfeit  ber  ScbenSmitteljufu^r  unb  acht  fdjliefjlid)  auf  bie  beränberten 

Scbendbebingungen  in  ben  Staaten  ber  ̂ rtpteaUianj  unb  fpejieß  $)eutfdt)(anbd  über. 

§113  neue  $!}atfa(§e  tritt  für  bie  «ßolitif  aufeerbem  ber  Uebergang  ̂ eutfe^ianbg  bon  einem 

^Merbauftaat  \u  einem  ̂ nbuftrie«  unb  ̂ anbetöftaat  b,in^u,  beffen  ̂ anbel  i\d)  innerhalb 
ber  legten  5eb,n  ̂ a^re  bon  1887  bis  1897  berbreifad)t  b^abe  unb  ber  beälmtb  iebr 

empfinblirf)  gegen  bie  Unterbrechung  feiner  ttuSfu^r  unb  feiner  3ufaf)*  geworben  fei 

I.  S)er  erfte  «uffa^  „2)ie  ©eeftrategie"  mar  im  Sluguft'^eft  ber  „Revue 

des  Deux  Mondes"  1889  enthalten.  ©8  feien  tjier  in  Stürze  bie  ̂ ouptf&c^af^ften 
©runbfä^e  unb  Folgerungen  miebergegeben,  bie  ber  Serfaffcr  auffallt. 

@8  giebt  eine  ©eeftrategie!  SDie  frönen  ÄriegSpläne  ber  (Jnglänber,  bie  iljnen 

bor  etma  100  Sauren  erlaubten,  unfere  fiüften  ju  blocfiren,  unfere  3Keere  ju  bct)cnict)cu 

unb  trofcbem  in  ber  ©ecfchlachi  fteiS  mit  Gräften  aufjurreten,  bie  ben  unferigen  gleich 

maren,  bemeift  e8.    S)ie  jeitmeife  SBtmachläfftgung  ber  (Strategie  unb  ba8  Süc^ts 
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üorhanbenfein  ftrategifcf)er  $läne  für  bie  MuSnufoung  ber  ©ecftrcttfräftc  liaben  granfreid) 

im  Stiege  gegen  ©nglanb,  unb  Italien  1866  gegen  Ocfterreict)  bie  fcfjroerften  83erlufte 

beigebracht.  Die  ©eefirategie  ift  bie  Kunft,  bte  ©eeftrettfräfte  richtig  $u 

öertt)eüen  unb  auf  bem  KrtegStheater  richtig  $u  lenfen.  DaS  KriegSttjeater 

fann  ftcf)  ü6er  beibe  ̂ albfugeln  ber  Grbe  erftreefen. 

(Sine  OperationSbafiS  liegt  günftig,  menn  fie  bem  ftriegStheater  nat)e  liegt 

SRochefort  unb  S  Orient  ftnb  minbermert^ige  KriegSüäfen;  ̂ reft  ift  Porjüglicf)  als  $>afen 

unb  ©tü^punft,  l)at  aber  feinen  gröfjten  SSerth  als  ©aftS  für  ben  Kreujerfrieg.  StUe 

brei  $äfen  meifen  inbeffen  nach  SEBeften  r)in,  roo  granfreichS  ©efd)roaber  junäajft  nidtjtö 

$u  ttjun  l)aben.  (£t)erbourg  unb  Xoulon  ftnb  bie  richtigen  DperationSbafen.  (£S  ftnb 

3uflucht8f)äfen,  jugleidt)  aber  bie  geeignetften  ÄuSgangSpunfte,  oon  benen  bte  Eingriffe 

gegen  bie  9?ad)barn  begonnen  werben  fönnen.  Dementfprechenb  merben  biefe  $>äfen  auch 

pon  unferen  ̂ achbara  gemürbigt  Slber  auch  (£^erbourg  hat  an  SSerth  oerloren,  fettbent 

unfere  politifetye  Stellung  unS  jroingt,  unfere  Kräfte  nach,  Often  $ufammenau$iehen,  unb 

auch  $oulon  ift  ju  roeit  Pon  Neapel,  $arent  unb  ̂ ßola  entfernt.  3m  Horben  Li o  ben  mir 

als  merttjPoQe  |>ülfSbafen  bann  bidjt  an  ber  ©ren$e  Dünfirchen  unb  (£alaiS,  im  ©üben 

bie  fdjöne  SR^ebe  oon  SiHafranca,  bie  forfifa^en  $äfen,  bie  ÜJiabbalena  bebrotjen,  unb 

enblid)  baS  fo  oorjüglid)  gelegene  ©tjerta,  meines  beffer  als  2Mta  bie  beiben  #älften 

beS  SHittelmeereS  be^errfa^en  fann. 

SBia^tig  als  SBerfehrSroege  für  bie  Kriegsflotten  unb  ben  £anbel  ftnb  bie  im 

33erfet)r  nad)  bem  fernen  Often  unPermeiblia^en  fünf  ©ngpäffe,  nämlich  bie  Strafte  Pon 

©ibraltar,  bie  ©nge  jmifdt)en  Sizilien  unb  Slfrifa,  ber  ©uc^Kanal,  bie  ©trage  Pon  93ab 

ei  SRanbeb  unb  bte  ©trage  Pon  SRalacca.  Dlefe  ©tragen  t)at  heute  baS  toeitfta^tige 

Grnglanb  in  feiner  ftarfen  $anb,  ebenfo  roie  eS  oor  ber  ̂ erftellung  beS  ©uej*KanalS 

fidi  ber  fünfte  auf  bem  SSege  nach  ̂ nbien  um  Slfrifa  herum  bemächtigt  hatte,  .viier 

befifot  (Englanb  SBattjurft,  9lScenfion,  ©t.  §elena,  baS  Kap,  bte  ©enteilen  unb  äRauritiuS. 

granrreia)  beftfrt  feine  folgen  ©tüjjpuntte,  unb  biejenigen,  bie  eS  in  Obocf  unb  ©aigon 

hat,  liegen  5300  ©eemeilen  auSeinanber,  mährenb  2Rahd  unb  ̂ onbid^rp  im  Kriegsfälle 

mit  ©nglanb  fofort  Pon  biefem  mit  S8efd)lag  belegt  roerben  mürben.  Die  Sage  unferer 

Kolonien  ift  für  ftrategifche  Qtoecfe  ald  §ülfSbafeu  mangelhaft.  Die  alten  Kreujer  mit 

äHafdunen  unb  groger  Xatelage  tonnten  mol)l  5300  ©eemeilen  mit  $ülfe  Pon  ÜJionfunen 

jurücflegen,  ohne  an  Kohlenoorratt)  $u  fet)r  gefchmficht  anjufommen.  Die  heutigen  ©chiffe 

ohne  Xafelage  fönnen  eS  nicht,  mit  wenigen  SluSnahmen.  Die  ̂ anjerfreuaer  finb  ju  feljr 

abhängig  pon  ben  Slrfenalen.  Um  einige  ihrer  f$öt)tgfeiten  yi  fteigern,  hat  man  fie  beS 

großen  HfttonSrabiuS,  ber  #auptbebingung  eines  Kreujer«,  beraubt  unb  fo  ben  Kreuzer* 

frieg  auf  bie  europäifdjen  ©eroäffer  befchränft. 

Die  Sortheile  beS  Kreujerfriege«  gegen  ©nglanb,  ba  mir  auf  ben  Krieg  mit 

Kapern  beratet  $abm,  ftnb  recht  jmeifelhaft.  fönglanb  beft^t  fo  Piele  Kreujer  unb 

Permehrt  biefelben  noch  in  Dcn  nächften  fahren,  bafj  e«  feine  ©chiffe  in  genügenber  • 
©tärfe  jum  ©chu^e  feines  £  anbei*  auSnu^en  fann,  meil  unfer  geringfügiger  ©eehanbel 

burch  »enige  Kreujer  jerftört  merben  fann.  ©nglanb  fann  bie  gat)rftra6en  feiner  ̂ ßoft« 

unb  ̂ anbelSbampfer  hinreichenb  fchü^en  unb  feinen  #anbelSflotten  überS  9Jceer  ftchereS 

©eleit  mitgeben. 

dineS  ber  ̂ aupterforbemiffe  für  bie  ©eeftrategie  ift  bie  poßfontmene  Kenntni§ 

ber  ©treitfräfte  ber  mahrfd£)eintichen  ©egner.  SBir  muffen  beShatb  bie  ©tärfen  unb 

charafteriftifchen  ©genjehaften  ber  Seemacht  ©nglanbS  unb  ber  ©taaten  ber  £riple* 

aKtan^  fennen. 

©ei  ber  ©^arafteriftif  ber  glotten  ber  Sripleatliana  fteßt  ber  ©erfaffer  ben 

richtigen  ©runbfafo  auf,  bafe  bie  ©umme  ber  flotten  Pon  brei  fo  oerfduebenen  ©taaten 

burchauS  minbermerthiger  fein  müffe  als  eine  biefer  ©umme  entfprechenbe  flotte  eines 

©taateS.  @iferfucht  unb  innere  Abneigung  ber  SSölfer  gegeneinanber  ftnb  fchroächenbe 
Cr(  ein  ciitc* 
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3n  einem  ©eefriege  muß  ebenfo  »nie  im  Sanbfriege  nad)  ber  JBerntdjtung  ber 

£auptmad)t  beS  ©egnerS  geftrebt  »erben.    @3  giebt  QitU  ctftet  unb  groeiter  Orbnung. 

9Kan  muß  bie  OperationSbafen  richtig  wählen  unb  fid)  £3erbtnbung8linten  fid)ern. 

$ie  heutigen  #rteg8mafd)inen  eignen  fid)  raet)r  ju  fdjneuen,  fräftigen  @d)lägen 

aB  .311  langsamen  unb  metb,obifd)en  Operationen. 

'Tie  ftrategtfd)en  Sßläne  für  bie  ©eemad)t  miiffcn,  roenn  angängig,  mit  benen 
ber  2anbmad)t  im  3ufamment)ang  freien,  ©ei  ber  9Jerfd)iebent)eit  ber  Slemente,  ber 

fcrbe  unb  be«  28affer§,  ber  DperationSbafen  u.  f.  ra.  giebt  eS  aber,  üon  benfelben 

$rinjipien  au8get)enb,  für  jebe  ber  beiben  <5treitmäd)te  eine  befonbere  Strategie;  e8  giebt 

alfo  eine  (©eeftrategie. 

IL  $ie  Saftit  be8  2Rarfd)e8  einer  großen  glatte  (Sluguft  1890  er» 

fdjienen).  £icfe  Äbfjanblung  geljt  mefjr  in  bie  $)etatl8  bei  ber  93efpred)ung  ber  <5d)iffe 

unb  tt)rer  Slrmirungen  unb  beginnt  mit  ber  3ufammenfefeung  ber  für  eine  größere 

friegerifcr)e  ©jpebition  bestimmten  glotte.  $ie  offiaiette  Safti!  ifl  nid)t§  flnbereö  als  ba8 
Signalbud),  ba8  bem  gü^rcr  ber  glotte  geftattet,  biefer  eine  nad)  feiner  31nftd)t  jroeo% 

mäßige  Formation  ju  geben,  bie  geftattet,  bie  für  @efd)roaberct>olutionen  beftebenben 

Kegeln  ju  befolgen.  $>er  S&ertt)  ber  $ufflärung§fd)iffe  unb  beS  9?ad)rid)tenbienfte8  toirb 

fct>r  in  ben  33orbergrunb  gefteflt  ©in  «ufHärimg8fd)tfr  für  iebe8  ®d)lad)tfd)iff  ift  ju 

wenig.  ©a8  erftere  ©d)iff  barf  nid)t  $u  fd)road)  fein,  e8  fou*  aud)  Ifimpfen  fönnen. 
12  ̂ anaerfduffe  unb  24  «ufflflrung8fd)iffe  märe  günftig  al8  SBerfjältnifoaljl  für  bie 

altiDen  £ampffd)iffe  einer  großen  glotte. 

$)a§  SWttne^men  ber  $of)lenfd)iffc  mad)t  <Sd)roierigfeiten;  bie  großen  Sßoftbampfer 

mären  geeignet  baju,  finb  aber  ju  ̂ ülfSfreuaern  beftimmt.  kleinere  §a^raeuge  mürben 

längBfeit  ber  großen  Dampfer  felbft  bei  ungünftigem  SBetter  #ol)lcn  einnehmen  fönnen. 

Tann  mirb  ber  SSertlj  einer  guten  gü^lung  mit  ben  fcinbUdjen  ©treitfräften 

burd)  ftarfe  9lüff(ärung8fd)iffe  (^anaerfreujer),  bie  üon  bort  $epeftf)enfd)iffe  auSfenben, 

befprod)en.  $ie  £epefd)en  tonnten  auf  ber  nädjften  eigenen  ©emaptjorftation  ober  in 

einem  neutralen  #afen  abgegeben  merben.  2öa8  ba8  ©ro8  ber  glotie  anbetrifft,  ma* 

ift  nun  beffen  äRarfdjorbnung,  bie  man  fo  ftänbig  ber  ©efcd)t8orbnung  entgegenfteflt"? 
5)uque8ne  unb  Sournille  mahlten  oft  ben  ÜJfarfd)  in  Kolonnen.  9!nbere  Formationen 

mürben  bem  3roc(f  ber  Gjpebition  entfpredjenb  gemault,  j.  ©.  menn  eine  größere  glohe 

eine  fd)roäd>ere  Perfolgte,  ober  menn  eine  §lotte  fid)  jurüa>g.  $er  SBerfaffer  befprid)t 

bann  öerfdnebene  3Jiarfd)orbnungen  unb  bie  SBerljfiltniffe,  bie  *Ratf)t,  Sftebel,  gat)rtftörungen 

unb  ?lu3metd)en  l"d)affen,  unb  mamt  bor  ju  großer  9BertbJd)afcung  ber  taltifdjen  ©üolutionen 
al8  $auptftubtum  ber  «Seeoffiziere.  $>ie  3)?arfd)taftif  joU  fo  einfad)  mie  möglid)  fein; 

Perftänbig  jufammengefteüte  ©ruppen  in  fiielltnie  mit  ben  gegen  Ueberrafd)ungen  berfenben 

auiuarungöia)tT|cn  uno  iiarren  {joimationen  Dor^u^ieoen. 

HL  ffreujer  unb  «ufflärung«fdjiffe  (^uni  1895).  »ir  haben  in 

früheren  ßeiten  im  Äreujcr*  unb  Sfopertrieg  nad)  sJlnfidit  Pieler  Offiziere  mct)v  (&d)aben 
gelitten  al8  unfere  ©egner.  Slber  bamals  mürbe  ber  fireuaerlrieg  erft  unternommen, 

nad)bem  unfere  ©efd)mnber  jerftört  unb  unfere  außroärtigen  £>afenanlagcn  genommen 

rooroen  roaren,  nacpDem  unjere  uerein^eiien  jyaQrjeußc  tprer  natürlichen  ^tnypunne 

beraubt  waren  unb  ©nglanb  freie  ̂ anb  f>atte,  aHe  ̂ ülfämittel  ber  Organifarion  Pon 

©egenfreuaem  jujumenben.  ©nglanb  lonnte  bamal£  nod)  fein  mit  inlönbifd)em 

©etreibe  ernähren,  fjeute  fann  eö  o^ne  Import  Don  SebenSmitteln  nid)t  beftet)en.  (£nglanb 

l)at  jflt)rlid)  für  15  äRWiarben  Src8.  ©üter  auf  bem  «Weere  fdjmimmen  auf  einer 

$anbel«flotte,  bie  aufeerbem  10  «Wiüiarben  mertl)  ift. 
3Jlan  bat  ̂ ol^eugen  ben  tarnen  Micir^v  gegeben,  bie  Um  ihrer  ©rötje  unb 

»Bauart  nad)  niefct  Perbienen,  5.  93.  ben  .vereitern  für  SluglanbSftationen  unb  ben  Torpebo^ 

freujern.  S)ie  fogenannten  Üreuaer,  bie  ben  Iop  be«  „Sage"  unb  „(Stritte"  ©erooll» 
lommneten,  ftnb  mol)l  S3orpoftenfd)iffe,  §loifo«,  unb  oor  Slflem  «ufflärung8fd)iffe,  aber  feine 

ed)ten  Sreujer.  2)er  ed)te  Äreujer  muß  große  ̂ anbel&bampfer  unb  ©d)neübampfer  jagen 
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unb  wegnehmen  fönnen,  er  muß  fchnetf  unb  feetfi<f)tig  fein,  eine  bauerhafte  9Jcafrhtne 

haben  unb  einen  fo  großen  Sbhlenborratlj  einnehmen  fönnen,  baß  er  unabhängig  bon 

hof)lenftationen  auf  einem  als  günftig  erfannten  Operationsgebiet  fe^r  lange  bie  ®ee 

galten  fann.  (£r  muß  in  feinem  Aeußeren  bem  Sßoftbampfer  äfmttä)  fein,  ©er 

franjöfif^e  ̂ o^feelreujer  muß  ein  ßrieggf^iff,  f 0 II  a6er  fein  ©flacht* 

fdjiff  fein,  ©eine  ftrategifdjen  @igenf(f>aften  foüen  feinen  taftifetjen  ©igen» 

fd)aften  weit  überlegen  fein. 

$>aS  AufflärungSfd)iff  foK  fo  biet  fdjnetter  als  bie  Sctladuidune  fein,  bog 

e§  für  lefctere  auf  bem  SDcarfch  eine  ©icljerheitSjone  f Raffen  fann.  $)er  tafttfehe  Auf« 

flärungSbtenft  f)at  bcfonberS  ben  ftampf  im  Auge,  ift  mehr  paffib  unb  fiebert  gegen 

Ueberrafdmngen.  $ie  taftifcheu  AufflärungSfchiffe  fönnen  Hein,  400  bis 

1200  Sonnen  fein;  fie  follen  bor  Allem  f(^netl  fein,  oljne  militfirifcf)  be* 

fonberS  fiarf  fein  ju  muffen. 

®aS  firatcgifcheAufflärungSfchiff  muß  bagegen  felbftänbig  auftreten  fönnen, 

roeit  fein  SBirfungSfrciS  ein  bebeutenb  größerer  tft.  GS  muß  mehr  Sohlen,  mehr  Vor* 

rät^e,  eine  ftfirfere  Armtrung  unb  florieren  $ßan$erfct)U&  ̂ aben  unb  größer  fein  als  ber 

taltif^c  Auftlärer.  2)aS  ftrategifcfje  AufflärungSfchiff  muß  im  Kampfe  feinem  <Scf)Iad)t* 

fa^iff  beifierjen  fönnen,  eS  muß  als  Abantgarbe  unb  als  SReferbe  gegen  ben  befdjäbigten 

getnb  gut  bermenbbar  fein.  $a8  ftrategtfdje  AufflärungSfchiff  muß  nic^t  allein 

ein  $riegSf(f)iff  fein  tbie  ber  £ocfjfeefreu$er,  fonbern  eS  muß  auch  ein 

©<f)lad)tfct)iff  fein,  beffen  ftrategifd^e  unb  taftifcfje  (£igenfchaften  fid)  baS 

®letd)gen)tdE)t  galten,  gür  feinen  ftrategifcf)en  AufflärungSbienft  müffen  ihm  leiste, 

fdmetle,  Heinere  ©cbjffe  als  AbifoS  unb  9?adjrid)ten»  unb  £epefcf)enträger  beigegeben  fein. 

2Bä'hrenb  ber  ̂ ocfjfeefreujer  feiner  geringeren  SBiberftanbSfn'^igfeit  falber  nicfjt  als 
©chladjtfchitT  geeignet  ift,  fann  baS  gegen  6000  Sonnen  große  AufflärungSfchiff  immerhin 

feinblidje  Stampfer  aufbringen,  »eil  eS  tro&  feiner  Befähigung  jum  $ampf  fdjncH  genug 

baju  ift.  3m  $1  ungemeinen  follen  aber  bie  Aufflärer  roatyrenb  ber  Operationen  ber  @e» 
fchroaber  baS  Aufbringen  bon  £anbelSfchiffcn  unterlagen  unb  bieS  nur  betreiben,  roenn 

baS  ©efdjwaber  felbft  blocfirt  ift,  mie  eS  5.  «.  bie  beutfäe  „Augufta"  1871  get^an  hat. 
SBir  brausen  jur  S3ertf)eibigung  ber  eigenen  ßüfte  ®üftenbcrtheibigungSfcf)iffe 

unb  £orpebofafjr$euge,  jum  Angriff  unb  jum  Kampf  mit  ben  feinblidjen  Klotten  ®e* 

fehroaber^anjerfeejiffe  unb  AufflärungSfchiffe  unb,  um  ben  feinblidjcn  83erFef)t  $u  ber- 

nitf)ten  unb  feine  Dampfer  ju  fangen,  fireujer. 

IV.  £er  beutfcfje  ©eefanal  unb  bie  Klotten  ber  ©egenmart  (3uü 

1895).  9iad)  Anfteflung  gerichtlicher  unb  Politiker  Betrachtungen  geht  ber  Verfaffer 

5um  ii'anal  felbft  über  unb  bezeichnet  beffen  Bauausführung  a(S  ungleich  an  SBerth  unb 
fteüenmeife  fogar  als  „billig  unb  fehlest".  Auch  fei  baS  OuerfchnittSpropl  nicht  groß 
genug  für  fdmeHeS  fahren  ber  großen  ©cf)iffe,  unb  einige  Würben  feien  ju  fdjarf.  3« 

biefen  SRängeln  unb  ber  Ungeübtheit  ber  Sootfen  beruhten  bie  ©chroierigfeiten,  mit  benen 

in  ber  erfien  $eit  bie  größeren  ©cf)iffe  beim  Sßaffiren  $u  fämpfen  hatten.  SDfan  gehe 

jefot  bamit  um,  bie  ©ofjlenbrelte  beS  Kanals  attcf)  in  ben  flachen  Würben  ju  bergrößem. 

5)er  S3crfaffer  führt  bann  auS,  baß,  roenn  man  §elgolanb  als  ÄuSgangSpunft  rechne, 

bie  3eiterfpamiß,  bie  beutfehe  Klotten  burch  bie  SSenu&ung  beS  Kanals  hätten,  gegenüber 

einem  fchneden,  um  ©fagen  bampfenben  ©egner  nicht  groß  genug  fei.  2)er  fianal  merbe 

als  militärifchcS  ̂ ülfSmittel  aber  im  Jhiege  auf  beibe  ©egner  feine  Anjiehung§fraft  auS= 
üben.  Ter  eine  mirb  banadj  trachten,  ihn  5U  benu^en,  ber  anbere,  ihn  5U  fperren  ober 

ju  zerftören.  ©ein  ©au  fei  aber  mit  ein  3richct*  für  baS  ©treben  nach  Vergrößerung 

ber  beutfehen  ©eemacht  unb  ben  Uebergang  berfelben  bom  früheren  rein  befenftben  jum 

offenrtben  tyaxattex.  Ob  gerabe  granfreich  fich  am  meiften  baruber  beunruhigen  muffe, 

fei  boch  noch  &u  bemeifen. 

V.  ®ie  logifdje  3wfommenfe^ung  ber  franjöfifchen  ©eeftreitfräfte 

(3ttärj  1897).   Auch  biefer  Auffa^  wirb  »ie  feine  Vorgänger  für  3«ben  lefenStoerth 
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unb  le^rreid)  fein,  bet  ftdj  mit  ©eeftrategie,  ju  ber  bte  Äenntnifi  ber  ©trettfräfte  anberer 

SJcfidjte  unb  iljrer  Grigenttjümlidjletten  geljört,  &cf(^äftigt.  Die  ©runbjüge  bet  21b* 

$anblung  fmb  folgenbe:  Die  SÖefttmmung  bcr  ©fjaralterifUf,  bie  eine  Kriegsflotte  Ijaben 

fott,  Ijängt  ob: 
1.  S3on  ber  geograpfjifcrjen  Sage  be8  bctreffenben  SanbeS; 

2.  bon  ben  ftobrograpfjifcrjen  (Sigenfa>ften  feinet  Soften  unb  bet  biefel&en  be* 
fpülenben  Speere; 

3.  bon  bet  inneren  unb  äufjeren  politildicn  Sage  be$  SanbeS; 

4.  bon  bem  ©taube  feinet  ©elbmittel; 

5.  bon  ben  fja^igtcitcti  unb  ben  bejonbeten  Neigungen  bet  ©ebölletung. 

gtanfrcicf)8  geogtabljifdje  Sage  ift  fefjt  günftig.  ©eine  fttategtfd)  sentrale 

©tellung  ̂ roift^en  unb  an  brei  SReeten  bringt  abet  aud)  Saften  mit  fid).  &  feljlt  nodj 

bet  fbnal  jmifd^en  bem  0$ean  uub  bem  2JJittelmccr.  SBetbe  SWeere  Ijaben  bet  ©cr)ifffaljrt 

ttjrtn  ©tempet  aufgebtürft.  Det  Djean  bedangt  fefte,  f)od)borbige  ©djiffe;  ba8  SDctttel* 

meer  geftattet  pariere  unb  ntebrigerc  gotmen.  Die  innete  unb  äußere  $olitif  StanfreiajS 
tn  ben  testen  $af)rcn  ift  nic^t  günftig  füt  bie  (fntiüicfelung  feinet  ©eenmd^t  geroefen. 

{£§  bcbnrf  einet  grofjen  3tn)ttengung,  um  fätjig  ju  fein,  in  8lItu,lft  bie  Stötten  ber 

Sripleatttana  ofjne  £ülfe  SHnfjlanbS  mit  JBortljeil  ju  betämpfen.  2?on  einem  Sampf  mit 

<£ngtanbS  Stötten  magt  man  nidjt  ju  fpredjen.  SBei  bet  ©tärfe  bon  GnglanbS  ©ecmadjt 

unb  bet  Söauffiljigfeit  feiner  SBerften  müfctc  grantreidj  abet  einen  ©orfprung  in  ber 

^etfteüung  eines  ganj  neuen  Kriegsmaterials  unb  in  einet  neuen  J?tiegfü§tung  ju  et' 
Inngen  fud)en. 

QrS  folgt  bann  bie  CHjaralteriftif  bet  ©tteitftäfte  DeutfdjlanbS,  OefterreidjS  unb 

Stöttens.  $ie  Ißerfdjiebenfyeit  ber  Ijtybrograpljifdjert  5Berf}flltniffe  bet  Dft-  unb  9?orbfee 

tjaben  ber  beutfd)en  glotte  Qitct)  jdjon  bot  bet  Eröffnung  beS  ftatfer  2Bilf)elm*£analS  ein 

befonbeteS  ©epräge  gegeben.  Die  Regierung  Saifcr  2Bit§elm8  II.  f)at  ber  früljet  rein 

befenftben  ©eeftteitmndjt  ben  offenfiben  Gfyarafter  beigefegt,  ©egen  Deutfdjlanb  gewenbet, 

müffen  bie  franjöfifd^en  ÄttegSfdjiffe  geringen  Tiefgang  unb  ein  SBortjerrfdjen  ber  offen* 

fiben  unb  fttategifd^en  ßigenfdjaften  ̂ aben.  911$  Offenfiomaffe  fmb  jttei  Drittel  ber 

aftiben  ©treitmittel  beS  Horbens  tui  betrauten,  atfo  enoa  14  ©efed)tSein$eUen  (^anjer» 

fd)iffe  beS  ©cfdjmaberS  ober  ̂ an^etfreujer),  etma  12  SlufllfirungSf  djiffe,  4  SorpcbobootS* 
btbifionen  ju  6  bis  8  $od)feebooten,  jebc  Dibifion  geführt  bon  einem  Sorpeboabifo,  nnb 

6  ̂ ülfSbampfer  füt  Kopien  unb  Sßorraflje.  Die  ©d)lad)tfd)iffe  merben  befcfjrieben  olS 

©djiffe  bon  10  000  Sonnen,  bie  «ßanaerlrcuget  als  bon  7000  Sonnen,  bie  Äuffläter 
bon  8000  unb  bie  #otf)feetorpebobootc  bon  200  Sonnen  Deplacement.  (DieS  fdnen  bem 

ffietfaffet  im  SWärj  1897  f)inreid)enb.) 

Sn  berfe!6en  SBeife  merben  bie  Pforten  Deftcrteta)8  unb  Italien«  unb  bte  ge* 

eigneten  ©efd^maber,  ©d^iffSt^pen,  Operation^«  unb  ̂ ülföbafen  für  i^re  Jüefampfung 

tefproa^en. 

gut  einen  gegen  (fngtnnb,  bic  größte  ©ee^anbel3mad^t  ber  23elt,  getid^teten 

JJvieg  merben  empfohlen  iunflcfjft  4  Kteujerbibifionen,  befte^enb  auS  1  Äreujer  bom  Si}p 

„DeScarteS"  ju  4000  Sonnen  unb  3  Kreuzern  bom  St;p  „b'ISftt^1'  ju  2000  Sonnen, 
bie  in  (£f)ina,  im  Snbtfdjen  O^eon,  im  ©tiHen  Cjean  uub  in  SBeftinbien  ben  brittfdjen 

|)anbel  ̂ crfiören  foOen.  aKilltarifc^  jlbar  fd^raadjet  al«  i^te  ©egnet,  roerben  fic  btffen 

an  ©d^nefligfeit  überlegen  fein.  £ann  ftnb  nöt^ig  8  grofce  Äapetfteujet  bon  10  000  bi« 

12  000  Sonnen  Deplacement  (Croiseurs-Corsaires)  füt  ben  9forbntIantifdjen  Ojean, 
um  bort  auf  ben  nneb,  ©nglanb  äufammeulaufenben  ©ecberfeljrSibcgen  ben  englifct)en 

^>anbel  unb  bie  3"f"^  burd^  Abfangen  bet  Dampffcbjffe  ju  ̂ emmen.  Äu|etb«m 

2  grofje  Utenjet  bon  8000  Sonnen  füt  bic  SRorbfee.  Die  treujer  müffen  minbeften» 
23  Slnoten  laufen. 

gtanfteid)  l;ot  bemnaa!>  als  DperationStoaffen  im  Horben  unb  ©üben  nötfjig: 

32  Öefajroaberpanaerfd^iffe  ober  ̂ an^erfteuäer  bon  pfammen  300  000  Sonnen, 
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28  SlufftärungSfdjiffe  bon  Rammen  84  000  Sonnen,  12  SorpeboabifoS  unb 

56  #od)fcetorpebo6ootc,  gufammat  18000  Tonnen; 

als  ÄüftenPertljeibigung:  80  SorpeboaPifoS,  360  Sorpeboboote  1.  unb 

2.  ßlaffe,  jufammen  40  000  Sonnen,  unb  bic  unraobem  geworbenen  <^fed}t&inf)eiten 

ber  Dperation8gefd)Waber; 

für  auswärtige  Operationen  unb  ben  gang  ber  fdjnetten  Dampfer 

26  ®reu$er  berfd)lebenen  SöpS  üon  jufammen  176  000  Sonnen,  ̂ ierju  fönten  nod) 
4  ©ejdjwabertrangporter  unb  9lu8rüftung8bampfer  für  bic  letzten  2d)iffe. 

3m  (Sanken  ftnb  650  000  Sonnen  für  bte  Kriegsmarine  nöttjtg,  oljne 

©dwlfd)iffe  unb  alle  nirijt  eigentlichen  SfriegSidjiffe  rait$ujäljlen. 

demgegenüber  Wirb  bie  franjöftfc^e  2J?arine  1898  gegen  480  000  Sonnen  feljr 

Per[d)iebenWertf)tgen  Materials  tiaben,  ja  bafc  runb  200  000  Sonnen  ynn  ̂ oftenpreije 

Pon  etwa  2000  grc§.  bie  Sonne  innerhalb  ber  nadjften  4  3af)re  51t  bauen  ü6rig  bleiben 

würben.    Sie  ©elbmtttel  ber  Nation  finb  ba$u  auSreidjenb. 

®rieg$fd)iffe,  HngriffSföiffe  bauen,  ift  gut!  Keffer  ift  nod),  fic  Männern  an* 

oertraucn  föntten,  bie  ben  (Erfolg  ber  SSüfjnljeit  fennen,  ben  SJertlj  ber  Iüljnen  Unter» 

nef>mungen,  bie  ba§  ©lücf  fcfieln,  inbem  fie  ben  ©egner  Permirren.  £eute  befifoen  wir 

hoc!)  [oldje  -Utdnncr.  Serben  wir  fie  in  unjerem  3uftanbe  be$  $tbwärt§gef)eu§  ber 

männlidjen  ©igenjdjaften  be$  SSolfeS  immer  fjabeu?  SBirb  e$  möglich  fein,  ber  Sföartye 
immer  einen  drfafc  an  auf$ergewöf)nlid}ert,  djarafterftarfen  Männern  $u  ftdjern? 

SEßie  in  ber  SBorrebe  00m  SSerfaffer  betont  ift,  beefen  ftdj  bte  Slnftdjten  ber  testen 

3aljre  burdjauS  ntdjt  mit  benen  ber  erften  %af)xc.  £er  lefote  Suffafc  fcr)cint  nod)  baju 

t>efonber§  ben  3werf  $u  tjaben,  eine  gorberung  für  2J?eljrau8gaben  für  bte  Klotten  $u 

unterftüfcen  unb  ba8  fran$öfi)d)e  f8oll  wieber  $u  meljr  9lntljetlnaljme  am  ©cemefeu  auf= 

jurütteln.  3m  Slnljang  wirb  nod)  auf  unfer  §tottengefc^  unb  ben  BeaBftc^tigten  ©tanb 

unserer  Sßartne  am  1.  Slpril  1904  fjingewiefen  unb  barauf  bie  3u!£,mmcnfc{utng  ber 

franjöfi[djen  glotte  im  3a(jrc  1905,  wie  fie  bem  SQauprogramm  Pon  1896  ent{prerf)cn 

würbe,  wiebergegeben,  mit  bem  ber  Söerfaffer  ber  Porfteljenben  fünf  9tuffä^e  nldjt  redjt 

aufrieben  ift  2>a8  ßefen  unb  ©iubtum  biefer  ernft  unb  fad)lid)  getriebenen  Sl&tjanblungen 

Kann  nur  empfohlen  werben.  R.  A» 

Secours  aux  mar  ins  des  Grandes  p£ehes.  Bateaux-hopitaux  des  oeuvres  de 

mer  par  M.  le  docteur  Bonnafy.  Extrait  du  bulletin  de  la  socie'te'  de 
Geographie  de  Toulouse,  Mars-Avril  1898.    Toulouse  1898. 

SBerfafier  Betreibt  in  ber  »einen  ©d)rift  bie  $ülf8ieiftungen,  welche  ben 

fran^öftferjen  #od)feefiid)em  buret)  bie  Pon  ber  Socie'te'  des  oeuvres  de  mer  auÄ» 
flerüfteten  #ofpitalid)iffe  in  ben  3a§ren  1896  unb  1897  ju  Sf>eil  geworben  ftnb. 

2)te  franjöfifdje  £od)feefifd)eret  wirb  fwuptfädjtid)  an  foigenben  Orten  betrieben: 

1.  bet  9iew«gounblanb, 

2.  bei  geianb, 

8.  in  ber  ̂ orbfee. 

©ei  üRew*gounblanb  ift  e&  namentltd)  bic  grofje  im  ©üboften  ber  3"fel  gc* 

fegene  93anf  gleiten  9Jamen§,  welche  jäfjrlid)  Pon  etwa  10  000  gifdjern  aufgefudjt  wirb. 

-  $a8  ©ebiet  bei  38wnb  beftnbet  fid)  im  ©üben  ber  3nfel  entlang  ber  JtüHe 
unb  bient  etwa  4000  Öüdjein  als  Stufent^alt 

S)a8  9?orbfeefi)d)ereigebiet  erftreeft  fiel)  im  SSc[entlid}en  Pon  ben  (©^etlanb 

jgnfeln  und)  ©üben  big  S)ooer  unb  wirb  üon  etwa  2000  gijdjern  befahren. 

S)ie  gifd^rfa^rjeuge  Periaf|en  gewöfmlid)  im  2Rai  bie  ̂ eimifdjen  ̂ «fen  unb 

lefjren  borten  metft  erft  im  Ütobember  surüd.  S)ie  bebeutenbften  £äfcn  fiub  nod) 

tiefer  «idjtung  Inn  gecamp,  ©ranpiUe,  ©ainUäÄala,  S)unferque,  ©aint»©rieuc,  Söinic, 

Boulogne  unb  ̂ aimpol.  .        .  .  -  ̂     •*  ,  .:. 
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SBäfjrcnb  bie  Rorbfeefifcher  an  ben  ftüfien  ©nglanbS  unb  ©d)ottlanb8  ober  in 

ben  ̂ cimifc^cn  #äfen,  meld)'  lefctere  fie  in  ben  genannten  SRonaten  3  big  4  mal  bef)uf$ 
Ablieferung  ihres  gange«,  Slufjüüung  üon  Sßroüiant,  SluSfchiffung  toon  ßranfen  unb 

93ornat)me  bon  Reparaturen  anzulaufen  pflegen,  unb  bie  bei  SSlanb  freujenben  gifdjer 

an  ber  $üfte  biefer  Snfel  jumal  in  Dieüjatoif  #ülfe  ju  jeber  $eit  erhalten  fönnen,  be* 

finben  fid)  bie  ja^rei^en  gifd)er  bei  Rem*gounblanb  in  Diel  ft^ledjtercr  Sage,  ba  fie 

meit  ab  bon  fianb  auf  größeren  ©cfuffen  meift  modjen*  unb  monatelang  auf  ber  er- 

mahnten Söanf  zubringen  unb  nur  auSnafjmSroeife  bie  SJfifte  ber  3nfel  aufluden  fönnen. 

35aju  fommt  nod),  ba|  fie  befonberS  großen  (Stefanen  auSgcfejjt  finb  burd)  fdjmimmenbe 

GiSberge,  rjäuftge,  bis  $u  einer  S8od)e  bauernbe,  biefe  Rebel  unb  bie  za^reidjen  *ßofr 
bampfer,  welche  auf  ber  Reife  jroifcfjeri  Slmerifa  unb  @uropa  bie  ©anf  paffiren  unb 

namentlich  bei  9?e6ct  biel  Unheil  bafelbft  anritzten  fönnen. 

SMe  93erlufie  fmb  bei  ben  gifd)erflottitlen,  jumnl  bei  ber  bei  Rem*gounblanb 

freuzenben,  ftetS  fetjr  große  gemefen.  %m  ©ommer  1897  betrugen  fie  bei  ber  teueren 

inSgcfammt  266  Wann,  b.  t).  26,0  pro  2aufenb  in  6  9Honaten.  $obon  ftarben  58  an 

Jlranttieiten,  roör)rcnb  infolge  ©djiffbrucheS  Don  6  ga^rjeugen  143  unb  burd)  SScgtreiben 

in  fletnen  ©ooten  (doris)  65  ju  ©runbe  gingen. 

5luf  ber  glottillc  bei  SSlanb  bcrunglüdten  in  bemfelben  ßeitraum  80  unb 

erlagen  Sranft)eiten  6.  GS  famen  mitfjin  inSgefammt  86  SWann  ober  23,0  pro  $aufenb 
umS  Seben. 

$iefe  SScrlufte  überfteigen  bcrljältnißmäßig  cr^cblic^  biejenigen  Dieter  bebeutenben 

©^lac^ten,  j.  ö.  ber  bei  Sttagenta  unb  ©olferino,  wo  nur  12,0  pro  Saufenb  bejro. 

13,0  pro  Taufenb  ber  inS  ©efed)t  getommenen  Seute  getöbtet  finb. 

Um  biefen  unter  fo  ungünfttgen  33eiljältniffen  leben  ben  gifdjern,  bie  ben  $aupt* 

erfafo  für  bie  franjöfifc§e  Äticg^flotte  ftellen,  in  allen  Sagen  f)ülfreid)  jur  ©eite  ftet)en 

ju  fönnen,  l)at  fid)  im  3af)re  1895  bie  oben  ermätmte  Socie'te'  des  oeuvres  de  mer 
gebilbet,  an  beren  ©pifce  jur  3eit  als  SBorfijjenber  ber  Slbmiral  ßafont  unb  als 

©eneralfelretär  ein  ehemaliger  SKarineoffijier  93aillto  ftet>en. 

$ie  genannte  ©efeflfd)aft  t^at  juerft  im  Sa^re  1896  baS  £ofpitalfcf)ifF  „Saint- 

Pierre  I  für  bie  gifdjerflotte  bei  Rem»gounblanb  auSgcrüfict,  meines  leiber  balb  nach 

feiner  Slnfunft  bafelbft  ftranbete  unb  berloren  ging. 

3m  3flt)rc  1897  rüftete  fie  zmei  anbere  berartige  (Schiffe  auS  für  ̂ Slanb  U1,b 

für  Rem=gounblanb.  3)aS  erftere,  „©aint-^aul",  erlitt  aud)  6alb  $>obarie  an  ber  Hüfte 
bon  3>Slanb  unb  mußte  beljnfS  Reparatur  nad)  granfreid)  gebraut  merben;  baS  jweite, 

„©aint^ierre  II",  hat  bagegen  reid)lid)  Gelegenheit  gehabt,  bei  Rem.gounblaub  naa> 
allen  Richtungen  bin  t)"lfreid)  einzugreifen. 

2>ie  ©chifff,  meldfe  als  !S)reimaft»©re(etten  gebaut  finb  unb  eine  Sänge  oon 

37  ui  befi^cn,  ftnb  in  erfter  Sinie  iia^arettjfdjiffe;  baneben  aber  bienen  fie  ben  gifd^n1 

aud)  als  SBerfammlungSort  an  <Sonn*  unb  gefttagen  u.  f.  to.  bet)ufs  firchlic^er  geier. 

91uf  jebem  ©d)iffe  befinbet  fich  außer  bem  fiapitän  unb  einigen  Offizieren  ein 

Srzt  unb  ein  ̂ ßrebiger.  2)ie  Herzte  mürben  auS  ber  SDiarine  entnommen,  ba  felbige 

fid)  bafür  am  beften  eignen. 

©ie  tjauptfächltchften  Räume  ber  <3d)iffe  ftnb  baS  Sazaretlj,  in  bem  30  Äxanfe 

in  ©chlingerbetten  untergebracht  merben  fönnen,  bie  31potf)efe,  ein  grofjcr  (SrholungSraum 

für  bie  gifdjer  unb  eine  Capelle. 

»©aint^ierre  JI"  hatte  196  mal  Gelegenheit,  mit  ber  gifcherflottiOe  im  ©oninter 
1897  in  SSerbinbung  zu  treten.  $abei  mürben  19  ©chmerfranfe  an  ©orb  genommen, 

77  ärztliche  Slonfultationen  ertheilt  unb  allerlei  SBunbcn  unb  Verlegungen  behanbett 

27  gal)rzeugen  mürben  ihre  SWebizin*  unb  Serbanbmtttelfiften  aufgefüllt.  3n  5  gäücn 

mürben  gifdjer  auS  meggetriebenen  Söooten  gerettet,  ©ei  ber  Rücffehr  nach  granfrcict> 

nahm  baS  ©chiff  21  tenfe  bezm.  RefonüaleSzcnten  bei  äußerft  günftiger  Unterbringung, 

in  bie  #eimatt)  mit  zurücf.    Dazu  fommt  noch,  baß  baS  Schiff  ben  Söeg  fe^r  fdjnell 
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jurütflegte,  ba  e§  ein  fefjr  gutes  ©egelfd)iff  ift  2Ref)rfad)  begab  fid)  ba8  ©cfjiff  na$  (Saint» 

ÜMerre  auf  9!etD*3ounblanb,  um  bort  bie  ©d)roerfranfen  in  bem  fronjöfijcfjeii  £ofpital 
unterjubringen.  Den  fiapitanen  ber  giidjerfa^rjeuge  mürbe,  fo  oft  ftcfj  bie  ©elegentjeit 

baju  bot,  dnterridjt  tu  ber  erften  ̂ ülfelciftung  bei  ©rfranfungen  unb  Verlegungen  aßet 

Slrt  unter  ̂ imoete  auf  bic  in  ben  SDiebijtn*  unb  ©anbogen fäften  öovrätfngen  ̂ ülfä* 
mittel  erteilt 

3n  ©amtierte  auf  91em=5ounblanb  Ijat  bte  Socidtd  des  oeuvres  de  mer 

fogenannte  gamilienljeime  errietet,  in  benen  fiefy  bie  Sifdjer  auf  alle  mögliche  Slrt  unb  Söeife 

unterhalten  fönnen.  Slutf)  Sefes  unb  ©d)reibjimmer  flehen  iljnen  bofelbft  jur  93er* 

fügung.  liefen  gamtlicnb,etmen  mürben  im  3afjre  1896  im  ©anjen  26  008,  b.  Ij. 

tägli^  122,  ©efuajc  unb  im  3afjre  1897  tnSgefammt  39  500,  ober  täglid)  198,  ©efud&e 

abgeftattet. 

Um  bie  Sc-ctete"  des  oeuvres  de  mer,  roelctjc  auf  bie  2öof)ltl)fitigfeit  an* 
gerotefen  ift,  in  tf)ren  ©eftrebungen  ̂ u  unterftüfcen,  fjaben  fid)  in  SßariS  unb  Dielen  ©ee* 

ftäbten  tote  ©oulogne,  le  £>aöre,  ©reft,  9?ante§,  ©atnt*9)Jalo,  Sanne«  unb  ©atjonne 

Damenfomitee*  gebilbet.  ®i  ift  in  SluSfictjt  genommen,  nod)  ein  britteS  @d)iff  für  bie 

9?orbfcefifd)er  &u  bauen  unb  alle  brei  ©dufte  mit  einet  2Hafd)ine  ju  öerfefjen. 

©ergleicrjen  mir  bie  franjofifdjen  ©ertjaitniffe  mit  ben  unfrigeu,  fo  ergiebt  fidj, 

bafc  aud)  mir  ben  9Jorbfeefifcb,ern  in  ben  legten  Satjren  big  auf  bie  ©emfifjrung  öon 

gamillenl?eimcn  in  jeber  $inftctjt  burtf)  ein  ÄricgSfdjiff  biefelbeu  SBofyltlwten  gu  Jfjeil 

»erben  laffen.  Die  ermähnten  gamitienljcime  ftnb  für  unfere  9Jorbfeefif^er  fein  bringenbeS 

©ebürfnifc,  ba  lehtere  ̂ fiufig  mit  ben  Ijcintiföen  §afen  in  ©erbinbung  treten. 

Dr.  Söllm. 

4 

Ifttftfteüungsn  aus  filmten  UJarumt. 

Argentinien.  (©cfjlffSanffiufe.)  Der  bei  llnfalbo  in  ©enun  für  bie 

fpanifcfje  ̂ Regierung  im  ©au  befinbliaje  s^anjerfreu^er  B^3ebro  b'&rragon"  ift  öon  &r« 

gentinien  angetauft  unb  tjat  ben  Tanten  „9iiöabaria"  erhalten.  Da$  ©(fjiff  foH  balb 
nad)  ©uenoSSlireS  abgeben,  ferner  finb  folgenbe  §anbcl8bampfer  angefauft,  bie  in 

ßreujer  umgebaut  toerben  f ollen: 

„^Barcelona"  (4020  9tegiftertonnen)  unb  „(£abi$"  (4218  SRcgiftertonnen)  öon 

ber  fpantfdjen  föfjeberei  $inillo8,  ©aenj  &  (£o.,  foroie  „Slrno"  (3403  9tegiftertonnen), 

„Regina  2Hargf>erita"  (3577  SRegiftertonnen)  unb  „©empione"  öon  ber  italienifcfjen 
«Weberei  glorio  &  föubattino.  Die  beiben  früheren  fpaniferjen  ©d)iffe  fjaben  bie 

tarnen  „<ßampa"  bejm.  „öaudjo*'  erhalten. 

t*l)ile.  (©tapelläufe.)  3"  $alcab>ano  ftnb  im  Sföai  öom  ©tapel  gelaufen 

bie  Sorpebofafjrjeuge  „(Xapitan  Dtjontpfon"  unb  „Deniente  9iobrigue$",  je  300  Sonnen 

Deplacement,  fomie  bie  Sorpeboboote  1.  klaffe  „Snjeniero  «Wutiüa"  unb  „<$uarba= 

marina  gontreraS",  je  130  Tonnen  Deplacement. 

t>"ljutrt.  (Neubauten.)  3n  Sutfdjau  befinben  fid)  jmei  Dorpebofatjrjeugc 
im  ©au,  bie  871  Sonnen  Deplacement  tjaben  unb  bei  7000  inbijirten  ̂ ferbeftärfen 

23  ffrtoten  laufen  f ollen.  Die  ÜHafdjincn  roerben  in  ̂ aöre  bei  Forges  et  Chantiers 

de  la  Ale'diterrane'e  gebaut  (Le  Yacht) 

—  S3on  ben  bei  ©cfjicrjau  gebauten  Dorpebofa^rjeugen  „^ai*6l)ing",  w^ai« 

£ofja*,  „^ai^ßung"  unb  „$>aWiu"  liegen  bereits  brei  in  SßiHau  31t  9lbnaf)mcprobcn. 
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©ineS  baDtm  hat  im  (September  35,07  Seemeilen  gelaufen,  Die  ga^euge  ftnb  59  m 

lang,  6,2  m  breit,  ̂ aben  1,6  m  Tiefgang  unb  250  Donnen  Deplacement.  Der  Stumpf 

ifi  auS  9iicf clfia^l ;  bie  jwei  breifachen  (Erj>anfionSmafchinen  ^aben  Pier  SBafferrohrfefiel, 

Stiftern  $t|ornpcroftf  unb  fallen  6600  $ferbefMrfen  entmicfeln.  Die  Sfrmirung  be« 

ftcf)t  auS  fechS  4,7  cm-<Sd) n eU  fe ucrFanonen,  pon  benen  je  jmei  bei  bem  öorberen  Dhünn, 

mittfc^iffd  unb  altern  aufgeteilt  finb.  Die  Dorpeboarmirung  befielt  auS  jwel  Sorpebo* 
röhren.    Die  ©efafrung  ift  auf  34  SWann  beregnet 
•  * 

(gitglattfe.  (©tapellauf.)  ?tm  3.  (September  lief  auf  ber  SBerft  Pon 

^^orn^croft  in  (Sf)igmicf  ber  SorpeooPootSaerftörer  (Sontra '',  ein  ©chwefterfd|iff  Pon 

„Goquette"  unb  „(Segnet",  Pon  (Stapel. 

—  ($rojeftirte  Neubauten.)  Durd)  9?aä)trag&etat  für  baS  laufenbe  3ahr, 

Ijerborgerufen  burd)  baS  neue  rujfifd>e  ©d^tibauprogramm,  werben  Wittel  jum  ©au  Pon 

4  ©d)  1  act) t f crj i f fen,  4  $au$errreu5ern  unb  12  Sorpebobootfyerftörern  Oerlangt. 

(Times.) 

—  (Einer  ber  burd)  ben  9fa<f)trogMat  Perlangten  ̂ an$errreu$er  fotf  auf  ber 

Scrft  in  ̂ Jembrote  gebaut  werben  unb  groger  als  bie  Sreujer  ber  „QxeffP,"  klaffe, 
auch  an  t$ab,rtßcjd)Winbigleit  unb  fflrmirung  biefen  überlegen  fein.  Sei  einer  Sänge  bon 

500,  einer  ©reite  Pon  71  unb  einem  mittleren  Siefgang  Don  26  foE  ba*  Depla» 

cement  14  100  Sonnen,  bie  gahrtgefcbwinblgfeit  bei  30  000  inbijirien  $ferbefitärtoi 

23  knoten  betragen.  Die  «rmirung  fou  befielen  au*  jWei  9,2$öatgen,  fed>$e$n  6'}50tgen 
©efct)ü^enf .  toicrjet)n  12-^ßfünbern  unb  brei  3*$fünbern. 

(Hampshire  Telegraph.) 

—  («Reue  SRafdjinen  unb  tfeffel.)  Die  im  Söhre  1889  auf  ber  fflerft 

G^at^am  öon  ©tapel  gelaufenen  £orpebo»$anonenbote  „©peebmelT  unb  „Sfipjarf" 
foflen  neue  3Hafd)inen  unb  SBafferrohrfeffel  erhalten  unb  werben  au  biefem  Qmdt  bem» 

nftct)ft  nach  Narrow*  omSgne  jur  Söerft  ber  Palmer's  Shiptmilding  Co.  übergeführt  werben. 
(Broad  Arrow.) 

—  (tarnen  neuer  flriegSfchiffe.)  Da«  im  Januar  1899  auf  ber  SBerft 

DaPonport  auf  (Stapel  $u  fefceubc  ©cfjladjtfdjiff  ereilt  ben  tarnen  „©ulmarf". 
Gin  ̂ weiter  ber  buret)  ben  (Etat  für  1898/99  bewilligten  ̂ Jan^erfreujer  beS 

»(Trefft)"*  SüpS  ift  bei  ber  Clydebank  Shipbuilding  Co.  in  ©laSgoW  in  ©efteßung 

gegeben  Würben.  Dicfer  erhält  ben  9?amen  „©acd)ante",  ber  bereits  bei  ©irfcrS  <Son8 

<fc  3Kajim  beftellte  (freujer  ben  «Hamen  „(JurpaluS".  (Times.) 

—  Die  auf  ben  SBerften  in  S^at^ara  unb  ̂ ortSmouth  ju  bauenben  ©anlacht* 

fctjiffe  ber  „gormibable"*&laffe  erhalten  bie  tarnen  „©enerable"  unb  w2onbonM. 
(Times.) 

—  (Umbau.)  DaS  im  Sahre  1875  bon  Stapel  gelaufene  $an$erf<§iff 

„Dreabnought"  fott  Poflftänbig  umgebaut  werben;  eS  ereilt  ftatt  ber  bisherigen  ferneren 
örmirung  üon  Pier  30  £onnen-©orberlabern  Pier  lOjiMge^intcrlober. 

(Englneer.) 

—  (Probefahrten.)  Slm  1.  ©eptember  fyat  ber  Ureter  „Derrtble"  eine 
fechjigftünbige  Sßrobefaljrt  beenbet.  (rr  lief  nad)  bem  Djean,  Pon  wo  ihm  eine  fteife 

©rife  entgegenwehte,  bie  wfiljrcnb  ber  ga^en  ©erfuchSfaljrt  anhielt.  Der  Siefgang 

betrug  öorn  8,356,  achtern  8,991  m,  ber  Dampfbrucf  in  ben  Ueffeln  16,4  kg  auf  ben 

Ouabratceutimeter,  baS  ©afuum  fieuerborb  0,843  unb  bnefborb  0,83.  Die  SRafctjinen 

arbeiteten  tabelloS  unb  ergaben  bei  98,27  Umbrehungen  fteuerborb  bqw.  98,5  barfborb 

im  Durchfct)nitt  18  515  inbijirte  ̂ ferbeftfirfen.  ©eim  Dampfen  gegen  ben  SSinb  Wfihrenb/ 

ber  erften  #alfte  ber  gahrt  betrug  bie  ©efdjwlnbigfcit  20,1,  in  ben  lepten  30  ©rnnben 

20,5  knoten.  Heber  bie  ©üte  ber  Pohlen,  Don  benen  mehr  Perbrauäjt  würben  als  an» 

genommen  war,  würbe  lebhaft  Silage  geführt.  (Industries  and  Iron.) 
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—  Die  offijicltc  8  ftünbige  $ro&efaf)rt  mit  natürlichem  3"0C  beS  gefdjüfcten 

föreu^erS  „SBinbictioe",  bie  am  6.  iluguft  in  bet  9iorbfee  ftattfanb,  ergab  bei 
10  262  inbijirten  Sßferbeftärfen  eine  gatjrtgeföminbigfeit  bon  20,1  knoten. 

(Broad  Arrow.) 

—  Der  fireujer  „SßactoluS",  ber  „93eloru§"*filaffe  jugeljörig,  erreichte  bei 
ber  30ftünbigen  $ob,lcnoerbraud)8  *  $robefal)rt  mit  3631  inbi£irten  ̂ ferbeftärfen  eine 

gat)rtflej(t)minbigfeit  bon  16,6  ilfnoten.  Der  ßoljlenber&raucb,  betrug  2,46  $funb  pro 

inbijtrte  Sßferbeftfirfe  unb  ©tunbe.  Die  8  ftünbige  ̂ Jrobefafyrt  mit  natürlichem  ßuge 

ergab  bei  5428  inbijirten  *ßferbeftär!en  eine  Sfo^rtgcfd^iüinbtQfeit  bon  19,1  knoten. 

Der  berfelben  klaffe  jugetjörige  föreujer  „^erfeuS"  erreichte  bei  ber  30ftünbigen 
$robe  mit  3600  inbijirten  «ßferbeftärten  eine  ©cfdjminbigfeit  bon  17,2  knoten  bei 
einem  $ot)Ienberbraud)  bon  2,11  ̂ Jfunb  pro  inbijirte  ̂ ferbeftärfe  nnb  ©tunbe.  Die 

8  ftünbige  ̂ robefnt)rt  mit  natürlichem  3uge  cr8flb  bei  5238,8  inbijirten  ̂ ferbeftärlen 

eine  ©efcfmnnbigfeit  bon  19,1  Snoten.  Der  JTof>Ienberbraudt)  betrug  2,27  Sßfunb  pro 

inbi^irte  ̂ ßferbeftärfe  unb  ©tunbe. 

—  Der  DorpebobootSaerftorer  „Striel"  unternahm  am  17.  Äuguft  eine  bret* 
ftünbige  9Nafd)incnprobe,  bei  ber  baS  gafj^eug  bei  6143  inbtjirten  ̂ fcrbcftflrfen  eine 

©cfdnoinbigfeit  oon  30,594  Quoten  erreichte.  .  (Times.) 

—  Der  bei  ber  ftirma  £>amtr)orn,  2e8lie  &  (So.  in  9terocaftle  gebaute 

DorpebobootSjerftörer  „SWermaib"  machte  am  1.  September  eine  2Rafcf)inenprobe,  bet 
ber  er  eine  f)öcf)fte  ©efätotnbigfeit  bon  30,875  ftnoten  in  ber  legten  ©tunbe  ber 

Sßrobe,  burdffdmitilidj  eine  ©efefrtoinbigfeit  bon  30  knoten  erreichte.  Dag  /vniiv^no,  ift 

210  5u§  lang,  21  5u§  breit  bei  einer  Diefc  bon  12  gufj  6  unb  li-.u  eine  SD^afdt)tnc 
bon  6000  inbtyirten  Sßferbeftfirfen.  Der  Dampf  mirb  burd)  üier  SSanerrofjrfeffel  beS 

Dfjornbcroft*Dbp§  erjeugt.  33ei  ber  ̂ robe  mürben  390  Umbreljungen  in  berSRinute 

erreicht;  bie  Vibration  mar  äu&erft  gering.  (Times.) 

—  (©elobjen  ber  Skiffe  be8  $anal*©efcb,roaber8.)  Wm  15.  Sluguft 

fanb  in  SJfilforb  .§aben  bie  JRofjlenübernaljme  bnrrt)  bie  ©cfjiffe  beS  It\mal*©ejd)maber3 

itatt  ©3  gelang  ber  äWannfdwft  be8  gfaggf4}tff<  „SWajeftic",  einen  neuen  SReforb  ju 

fc^affen,  inbem  1268  Donnen  Ä'ob,len  in  ber  8eit  bon  4  Ut)r  20  Minuten  SRorgcnS  bi§ 
12  Uf>r  65  SKinuten  SHiitagS  bei  jmeimaligen  SRu&epaufen  oon  je  20  Minuten,  alfo 

burcbjcfjnittUd)  162  Donnen  in  ber  ©tunbe,  übernommen  unb  berftaut  mürben.  Der 

bisherige,  auf  bem  ̂ anjerjcfjiff  „SRagnificent"  erreichte  föcforb  betmg  155  Donnen  in 
ber  ©tunbe. 

Slu3  uacbjteljenbet  gufornmenftellnng  finb  bie  bon  ben  ̂ anjerfdf)ifren  über« 
nommenen  ßofjlenmengen  unb  bie  burcf)fcb,nittlicf)e  Stiftung  pro  ©tunbe  erfic^tlid). 

9iame  beä  Sc^iffä 

Ucbemommene 
Äotjlcnmengc 

Tonnen 

£utd)f$nütlicfje  frödjfte 

i'ciftung  i'eiftuna 
in  bet  ©tunbe        in  bet  Stunbe 

Tonnen  Tonnen 

1268 

1150 

1115 

1158 

■          886  . 

162,0  190 

125,0  141 

123,6  140 

115,8  135 

89,5  107 

(Engineering.) 

Jyrrntr'reicf).   (Neubau.)  3«  <£b>rbourg  fotl  auf  einer  neuen,  nod)  nidjt  ganj 
fertig  gefteflten  Delling  bor  SRitte  be«  nähten  3a$re3  cm  ̂ anjerfreujer  auf  ©tapel 
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gefefct  »erben,  ber  ben  Warnen  „Gonbö"  führen  unb  6i8  auf  Meine  9l6weidmngen  bem 

„sD?ontcalm"*S9p  angehören  foBL  Derfelbe  fott  9517  Tonnen  SBoffet  berbrängen, 
138  m  lang  unb  19,4  m  breit  fein. 

—  Stuf  ber  9?ormanb»28erft  in  £abre  finb  $wcl  #oct;fee*Sorpeboboote  bom 

„(£bctone"*Sup,  ber  „©trocco"  unb  „SRiftrat",  beftettt  worben. 

—  91m  1.  (September  ift  in  ©reft  nad)  nur  8monatiger  ©aujeit  ber  ̂ ßanjer 

„S^na"  bom  ©tapet  gelaufen;  auf  ber  baburcb,  frei  geworbenen  Delling  foll  ein  nocf) 

größerer  ̂ an$er,  ber  „©uff reit",  gebaut  werben.  (Le  Yacht.) 

^ttjXJtt.  (Neubauten.)  93ci  Narrow  &  (£o.  in  $optar  ftnb  fünf  Sorpebo« 

fatjrjeuge  (6rit.  w©iper"*Snp)  im  ©au  gegeben.  Die  „©iper",  bie  bei  ̂ ßarfonS  &  So. 
in  9tewcaftIe*on*Sone  im  ©au  ift,  fott  825  Sonnen  SSafferoerbrängung  fyaben  unb 

88  Seemetten  taufen.    Die  3Ha}d}inen  falten  nacb,  bem  Surbtnenfoftem  gebaut  werben. 

—  (©tapettauf.)  «m  6.  $ult  tief  bei  Strmftrong  &  <£o.  in  ©Ismie!  bet 

^anjerfreujer  „Sofiroa"  Dom  ©tapet.  DaS  ©cf>iff  ift  124,4  m  tang,  20,4  m  breit,  b>t 
7,4  in  Siefgang  unb  9805  Sonnen  Deplacement  Sirmirung  bier  20  cm-,  btergefjn 

15  cm-SK.,  $mötf  7,5  cm-SK,  fieben  5,7  cm-SK.  unb  fünf  Sorpeboroljre.  ̂ ßan^erung: 

©ürtet  178  —  189  mm,  Gitabeüe  127  mm,  Äafematten«  unb  ©arbctte*SfJürme  152  mm, 

ftommanbotfjurm  356  mm;  ©efäwinbigfett  21,6  finoren  bei  18  000  forcirten  ̂ ferbe* 

ftärfen,  20  ffnoten  bei  13  000  ̂ ferbeftfirten;  normaler  Äotjlenborratb,  600  Sonnen, 

alle  »unter  boU  1200  Sonnen.  (Times.) 

©efterrcief).  (©top  et  tau  f.)  DaS  jweite  ber  bem  berbefferten  „©iper"'St)p 
angeljörtgcn  Sorpcboboote,  bie  bei  Narrow  gebaut  werben,  107  Sonnen  berbrängen, 

1600  Sßferbeftfirten  entwickln  unb  26  bi§  27  Shtoten  laufen,  ift  am  20.  ttuguft  bom 

©tapel  gelaufen  unb  tyat  ben  Warnen  „©oa"  erhalten;  bie  Beiben  legten  gafjrjeugc 

fotten  „$totf)on"  unb  „Sigbo"  Reißen.  (Le  Yacht.) 

9tnfelaitfc.  (Neubauten.)  Die  SSerft  bon  CTratjton  in  91bo  wirb  fofort 

naef)  ber  in  titrier  fteft  erfotgenben  gerttgfteHung  ber  Sorpeboboote  „JJorfdjun"  unb 

„Saftreb"  ben  ©au  jweier  Sorpebofreujer  bon  400  Sonnen,  beS  Stop  „SÄbref-,  in 

Angriff  nehmen.  Die  3fdjora>2Berft,  auf  Wetter  ber  ©au  ber  Sorpeboboote  „SRürof**, 

„©erfut",  „.^etfa^et"  unb  „Stonbor"  nafjcau  bcenbet  ift,  Ijat  ben  Auftrag  erhalten,  brei 
weitere  Sorpeboboote  beffetben  SbpS  in  ©au  ju  nehmen. 

—  DaS  in  Wifotajeff  für  bie  ©djmaqe  93?cer*5lotte  im  ©au  Beftnblidje  (Se* 

fd)Waber^an$erfcf)ifr  „Knjäs  Potemkin  Tawritscheski"  foCC  im  3ab>e  1899  bom 
©tapet  taufen,  ©bcnbafelbft  ift  ber  ©au  jweier  ̂ an^erfreu^er  bon  je  7000  Sonnen  in 

Eingriff  genommen,  wafyrenb  einige  neue  Sorpeboboote  ifjrer  gertigfteltung  entgegengehen. 

—  Die  5reiwitligen»5totte  beftettt  nod)  'jwei  Dampfer  bom  Süp  beS  iefct  in 
CSnglanb  fertig  geftettten  Dampfers  „URoStwa". 

—  Dem  ©ernennen  nach,  beftettt  audj  baS  2Rarineminifterium  jwei  Dampfer 
für  ben  SranSportbicnft  jwifa^cn  SBlabiwoftof  unb  ben  £jäfen  Salienwan  unb  ̂ ßort 

9lrtt)ur,  ba  fid)  bie  bortjanbenen  SranSportmittel  ber  fibirijdjen  gtottitte  unb  ber  jwifd/en 

ben  genannten  £>äfen  berfefjrenbe  Dampfer  ber  ÖrctwtltigensSlotte  „(JOabarowSl"  atS 
un^ureic^enb  erwiefen  fjaben. 

—  Dem  „Petit  Parisien"  jufotge  ljat  bie  ruffifdje  Regierung  in  #abre 
©d)iffe  für  51  SKtttioncn  ftrcS.  beftellt,  unb  jwar  1  ̂ anjerfreuaer,  1  «ßan^crfc^lff  unb 
3  Sorpebotreu$er.    Die  9l6meffungen  ber  ©crjiffc  finb  folgenbe: 

^ßanjerfreujer:  Sänge  135  m,  ©reite  17,4  m,  Siefgang  altern  6,7  m,  De- 

placement 7  800  Sonnen,  aWaidjinenlraft  16  500  inbijirte  ̂ ferbeftärfen,  ©^nettigteit 
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21  knoten.  Slrmirung:  jmci  20,3  cm-,  ad)t  15,2  cm-,  jwan^ig  7,6  cm-  unb  fteben 

4,7  cm-©efd)itye. 
Panacrfchtff:  Sänge  118,5  m,  ©rette  23  m,  Tiefgang  7,93  m,  Deplacement 

13  110  Tonnen,  SKai^inen  öon  IG  300  inbijirten  Pfetbeftärfen,  ©crmelligfeit  18  Snotcn. 

SlrtiOcric:  Pier  30,5  cm-,  amölf  15,2  cm-©e|chü&e,  jtoonjig  4,7  cm-#otchtiß»  unb  fed)« 

3,7  cin-$otdjfi&--$anonen. 
Die  Dorpebofreu$er:  Sänge  56,6  m,  «reite  6,3  m,  Diefgang  1,97  m,  Deptace* 

ment  320  Sonnen,  2Rafd)inen  Don  5  700  pferbeftärlen,  Sdweuigfeit  27  fnoien. 

Die  Schiffe  merben  in  |>abre  PoUftänbig  fertig  gefteüt  unb  armirt,  fo  baß 

bicfcS  ©efchtoaber  Ooütommen  gefechtsbereit  nach  ßronftabt  tommen  wirb. 

(Kronstadtski  Wjästnik.) 

—  (Probefahrten.)  24.  Stuguft  $at  ber  ßrcu^er  „#er$og  <£btnburg$fi" 
eine  Probefahrt  mit  einer  neuen,  öon  ber  Dampferfabrtf  in  Shronftabt  §ergefteüten 

Straube  gemalt.  Die  Probefahrt  erfolgte  unter  benfelben  ©crfjältniffen  mie  bie 

Probefahrt  im  oergangenen  3abre  und)  ber  Sluffteflung  ber  SRafdjine  oon  „Cptjt",  bei 
einem  Deplacement  Pon  4697  Sonnen  unb  einem  Diefgang  Pon  18*/>  Öuß  Dorn  unb 
24 V*  guß  altern.  SSä^renb  aber  bie  im  ©orjahre  bemtfcte  Straube  einen  Durchmeffer 

pon  20  ftuß  6  ßoU,  eine  (Steigung  oon  23  guß  unb  ein  ftlügelareal  oon  87,54  ßua* 

bratfuß  hotte,  befifct  bie  neue  Schraube,  welche  gleich  Dcr  a^cn  ätoeiflügelig  ift,  einen 

Durchmeffer  Pon  19  guß  6  Qoü,  eine  Steigung  Pon  21  guß  57<  3°^  u«b  ein  glügel* 

oreal  oon  61,75  Guabratfuß.    Die  SHefultate  ber  Probefahrten  waren 
1897  1898 

Dampfbrucf                                60  60 

3af)l  ber  llmbrefjungen    ...       55  70 

Snbijirte  Pf  erbeftärten .    .    .    .    2641,95  3581,5 

©chneUigfeit                                 11,92  13,23 

9Kit  ber  neuen  Schraube  hat  ber  Äreu$er  mithin  eine  um  1,31  Snotcn  größere 

©efccjminbigleit  an  ber  gemeffenen  SReile  erhielt.     (Kronatadtski  Wjästnik.) 

—  Slm  15.  September  ging  ba§  neu  erbaute  Panjerfchiff  „Pultaroa"  $ur  (Er* 
probung  bet  2J?afd)inen  in  See.  Sin  ©orb  befnnbeu  fitt)  außer  ber  ftommiffion,  beren 

©orfifcenber  ber  fiontreabmiral  §tltebranb  ift,  ber  Snfpeftor  be§  aftafdnnentoefenS, 

ber  3"fpe"or  be«  Schiffbaues  unb  bie  Vertreter  bed  ©erfud)§baffing.  %m  #ütblicf  auf 

bie  12ftünbige  ununterbrochene  probe  ging  ber  Panzer  früh  am  SRorgen  Sinter  auf. 

Der  anfänglich  leichte  SBinb  (Stärfe  3)  mürbe  allmählich  ftärtcr  unb  röucf)8  big  jutn 

Sturm  an  (Stärfe  9),  fo  baß  man  auch  cm  Unheil  über  bie  Seeeigenfdjaften  be§ 

Panjer«  erlangen  tonnte.  Scfetere  waren  befriebigenb,  baS  Schlingern  mar  leicht,  nur 

beim  Stampfen  grub  ftet)  ba8  Schiff  etroaS  mit  bem  ©ug  ein.  Der  Pon  ber  SBerft 

Solpino  reparirte  Stenerapparat  arbeitete  niährenb  ber  ganzen  Dauer  ber  Probe  fehr 

befriebigenb.  Sin  ber  gemeffenen  SÄeile  machte  ber  panjer  Pier  Douren,  bei  benen  er 

16,06,  16,00,  17,25  unb  15,86  knoten  erhielte.  Die  mittlere  ©efchminbigfeit  betrug 

Demnach  16,29  knoten.  Die  ÜHafchlnen  arbeiteten  ruhig,  ohne  baß  bie  Sager  marm 

mürben,  unb  machten  im  Durchfcrjnitt  87  Umbrehungcn  bei  125  Pfunb  Dampfbrucf  in 

ben  14  Ueffeln. 

Die  probe  fanb  unter  folgenben  Umftänben  ftatt:  Deplacement  11  000  Donnen, 

Diefgnng  üom  25  guß,  altern  26  guß,  Sänge  369  guß,  ©reite  70  guß.  SBährenb 

ber  probe  mürbe  bie  erforberlid)e  Slnmhl  Pon  Diagrammen  aufgenommen,  ©ei  ber 

©ereefmung  einiger  berfelben  ergaben  fich  etroa  1 1  000  inbijirte  Pfcrbeftärfen  (fontraftlicf) 

oerlangt  10  600).  Die  Pierflügeligen  Schrauben  Pon  einem  Durchmeffer  Pon  17  guß 

fjatten  eine  Steigung  Pon  24  guß  nach  Dcm  Softem  ber  englifchen  Slbmiralität.  Der 

Seegang  hatte  bie  Stärfe  6,  bie  Sellen  erreichten  eine  .§i>he  oon  6  bis  7  guß. 

ÜRach  einer  ununterbrochenen  9  flünbigen  galjrt  mit  ©oUbampf  mürbe  bie 

Probe  beenbigt  (Kronatadtski  Wjästnik.) 
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bereinigte  Staaten  tum  ̂ orbamerif a.  (©d)iff$neubauten.)  «u3* 
fdjreiben  finb  erlaffen  roorben  für  ben  öou  folgenber  Schiffe: 

©d)la(r>tjcf>iffc  1.  Jtlaffe:  „SRaine",  „SRrffouri"  unb  „Db>";  12  000  6t» 
12  500  Donnen  Deplacement,  11  000  inbijirte  $ferbeft&rfen ,  18  ©eeraeilen  @e* 

fc^toinbigfeit. 

SKonitorS:  „SlrfanfaS",  „Connecticut",  „gloriba"  unb  „SBuomtag";  2700 
Tonnen  Deplacement,  3500  inbijtrte  ̂ ferbeftarfcn,  12  Seemeilen  ©efäjrainbigfeit. 

DorpebobootäjerftÖrer:  „SJainbribge",  „©arrä",  „(S&auncet)",  „Dale", 

„Decatur",  „^optinö",  „#utt\  .Sawrence",  „SOJacbonougb/,  w^aul  3one8",  „^enty", 

„$reble",  „©tetoart",  „Drurhm",  „Sö&ipple*  unb  „Sorben";  400  bis  485  Donnen 
Deplacement,  10  500  bi$  11  000  tnbijlrte  $ferbeftfirlen,  30  ©eemetlen  ©efdjnrinbigleit. 

Dorpeboboote  1.  klaffe:  „©aglelj",  „©arnet)",  „©ibble",  JBlafeleü", 

„be  Song",  „Scidjolfon",  „O'örien",  w©duibricl",  „©toefton",  „Dljornton",  „Dmgeu" 

unb  „SBilfeS" ;  150  bi§  170  Donnen  Deplacement,  26  ©ecmeilen  ©efdjroinbigfeit. 

—  (9?eue  ©dE)iffbauprojeftc.)  S3on  ber  ßonfrruftionSabtfjeilung  ber  9lb» 

mtralität  »erben  Sßlfine  aufgearbeitet,  bie  baS  juffinftige  6(t)iffbauprogramm  ber  töer* 

einigten  ©taaten  ann%rnb  erfennen  laffen.     Die  neuen  ̂ läne  bejie^en  ftet)  auf 

8  ©cf)lad)tfa>iffe  1.  klaffe,  Pergröfcerter   Alabama "*Dt)p,  18  000  Donnen  Deplacement, 
18  (Seemeilen, 

8  panjerf  reifer,  bergrtffjerter  w99rooflt)nM*Dt)p,  12  000  Donnen  Deplacement, 

3  gefcp&te  treu^er,  üerbefferter  „Olympia"*  Dt>p,  6000  Donnen  Deplacement, 
3      *  *  -        „efjicago^D^p,  5000  Donnen  Deplacement, 

6       -  s  B        „Derroit"«Dt)p,  2500  Donnen  Deplacement, 
mehrere  Dorpeboboot^erftörer,  mehrere  Dorpeboboote  unb  anbete  Heinere  ©cfylffe. 

—  (©tapellauf.)  Hm  16.  3uli  lief  Port  ber  SBerft  ber  Union  SnmmorfS 

in  ©an  granciSco  ber  Dorpebob ootöaerftörer  „garragut"  Dorn  ©tapel.  Da&  gabjjcug 
ift  64  m  lang,  6,1  ra  breit,  l)at  1,9  m  Diefgang  unb  273  Donnen  Deplacement,  ©eine 

breifatf)en  tSrjpanfiotiSmafdjinen  entroicfeln  5600  ̂ ferbeftärfen  unb  füllen  eine  galjrt  öon 

30  ©eemellen  ermöglichen.  Der  Äoljlenüotratf)  betrögt  80  Donnen.  Die  Wrmirung 

befielt  au§  fecf)8  5,7  cm-©d)ncflfeuerlanonen,  von  benen  je  1  auf  ben  Plattformen  oorn 

unb  altern  unb  4  aui  bem  Dbcrbecf  in  ben  SÖreitfeitcn  ftet)en ;  jmei  Dorpebofanoncn 

bilben  bie  Dorpeboarmirung. 

—  (Umbauten.)  Der  gefäüfote  Äreujer  „SRemarl"  ift  Pollfifinbig  umgebaut 
unb  Ijat  an  ©teile  ber  früheren  jroölf  15  cm-  30  Kaliber  laugen  ©efdjüfee  ebenfobiet 

15  cm  40  Kaliber  lange  ©d)neflfeuergefd)ü&e  erhalten.  Die  gefcfyüfcten  ftreu^er  „Chicago" 

unb  „Atlanta"  finb  gegenmärtig  im  Umbau  unb  erhalten  gleichfalls  ©dmelifeucrgefcbüfcc. 

—  (Erbeutet.)  SBfib^renb  be»  foanifd)*omerifanifef)en  Krieges  fjaben  bie 

Slmerifaner  Pon  ben  ©paniern  6  Kanonenboote  erbeutet  uub  jtoar:  „Slloarabo",  „©an» 

boöal",  je  100  Donnen,  „Sigcra",  „öaracoa",  je  40  Donnen  in  Sßeftinbien,  unb 

„eaOao"  208  Donnen  unb  „fiepte"  151  Donnen,  ferner  baS  Dran«portfd)iff  „SHanila" 
1900  Donnen  Deplacement  in  ben  ̂ ilippinen. 
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—  (<5d)iff  mit  @ntlabcöorricht«ng.)  3Me  SWöglichfcit,  ein  gracf)tfchiff 
rafcf)  5U  entloben,  ift  in  aßen  gäßen  erroünfcht,  in  manchen  SBerhältniffen  fogar  geboten, 

fo  g.  mit  SBejug  auf  bie  ßofjlenfdnffe,  »eiche  bie  #rieg$fd)iffe  auf  h°h«  ©ee  mit 

örennftoff  toerforgen  füllen,  ©olin  ©almon  (©an  granciSco)  ßiebt  beriet  gahrjeugen 

beSfjalb  einen  befonberen  Sinbau,  welker  neben  biefer  rafd)en  ©ntlabung  nod)  ©chommg 

*•  5ig.  2. 

b«8  ©uteS  gegen  ©rudj  foroie  be8  ©djiffeS  unb  feinet  SluSrüftung  gegen  Söcfcfjäbigung 

bewerft,  Slm  <Scr>iffßbobcn  läuft  ein  £äng«tunuel  B  (gig.  t  unb  2),  welcher  ben  öallafr 

räum  in  bie  fllbtheile  C  trennt.  2)ie  Herfen  biefer  lefcteren  Silben  bie  93öben  für  bie 

SBunfer  A,  meiere  nach  bem  Sfunnel  ju  abfallen  unb  nadj  biefen  h'n  öerfcf)licj}Sare 

irid)teröffnungen  B1  befifcen.  ̂ n  getoiffen  Slbftänbcn  ftnb  fcnfrecf)te,  big  jum  Tunnel 
geführte  ©djadjte  F  eingebaut,  burch  meiere  bie  eöentueH  felbft  al§  SBagen  aufgeführten 

Transportbehälter  auf  unb  ab  beförbert  werben  fönnen. 

—  (©eeboje.)  Unter  mancherlei  JBerhältniffen  ift  e§  bon  Söelang,  ©eebojen 
je  nadj  93ebarf  auf  ber  gerne  berfenfen  unb  mieber  an  bie  Oberfläche  bringen  ju  fönnen. 

S)ie  girma  ©iemenS  &  £al§fe  (SBerlin)  §at  nun  eine  Söoje  fonftrutrt,  meiere  biefer 

Slnforberung  gerecht  mirb.  ©in  eiferncr  ©dnoimmförper,  roelcher  jutn  Xtyii  mit  Stift 

gefüllt  ift,  fteht  burch  ein  eleftrifd}e8  Sfabel  mit  ber  Station  in  SSerbinbung,  bie  bie 

SÖerfenfung  betoirfen  foö.  3>nt  Snnem  ber  93oje  befinbet  firf)  ein  nad)  beiben  9iid)tungen 

lauffäl)iger  (Sleftromotor,  meldjer  eine  ̂ ßumpe  antreibt,  bie  ihrerfeitS,  je  nachbem  ein 

©enlen  ober  #eben  fiattfinben  fotl,  SBnffer  einpumpt  ober  mieber  au&mirft.  $ie  SJuS* 

führung  btefe«  ©ebanfenS  ergiebt  fict)  auS  gig.  8  unb  4.  Tag  Säbel  k  bient  gleich» 

geitig  $ur  Seranferung  ber  SJojc  A  unb  jur  ©iromjuführung ;  e8  ift  burch  oic  auf  oem 

2lnferfiein  S  befefttgte  gaffung  ̂ inbitrcr)0cfü^rt,  fo  bnfj  bie  ©oje  nach  °ßcn  Seiten  frei 

auSfchroingen  fann,  ohne  baä  $abel  $u  befchäbigen.  SCic  ©oje  felbft  ift  fo  bemeffen,  bafj 

fie  bi&  jum  fünfte  ■  einfinft,  »enn  fie  gar  fein  2ßaffer  enthält,  ©oMen  jebod)  bie 

Sßeniile  ber  ̂ umpe  unbicht  fein,  fo  toirb  fo  iange  SBnffer  einbringen,  big  ber  Suftbrucf 

im  Snnern  ber  über  ber  SJJumpenöffnung  ftehenben  SBafferfäule  entfpricht;  bann  finft  bie 

Söoje  h&d)fteng  5um  fünfte  b  ein.  (£fn  ßatementräger  J  trägt  eine  Saterne  L, 

meldte,  mit  ©lühlampen  oerfehen,  in  ber  9?ad)t  leuchtet  unb  alg  fiontrole  für  bie  SSe* 

fdjaffenheit  ber  eleftrifchen  Anlage  bient.  $>ie  in  ber  ©ojenachfe  gelagerte  SBelle  6 

fleht  einmal  burd)  eine  Uebcrtragung  F  mit  bem  ©leftromotor  D,  bann  aber  auch  mit 

ber  $umpe  H  in  SJerbinbung.   Xog  burch  eine  ©topfbuchfe  im  »oben  eingeführte  Säbel 
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berjmeigt  ftd)  $um  G  U  hromotor 
unb  vi  ber  ßaterne.  I  ev  :)üuim 

unterhalb  bc§  (DreI)ftrom)«3Ho* 
torS  ift  Iuftbicfjt  abgefdjloffen. 

3)ie  ̂ utnpe  H  ift  jraecfmflfiig 

einfo(b,wirfenb.  ©oUte  bcr  50?o* 
tor  nadj  Ausleerung  ber  93oje 

noct)  länger  in  5£tjätigfcit  blei- 
ben, fo  mürbe  er  admfi^Iic^  im 

Snnern  ber  »oje  eine  Suft* 

berbünnung  erzeugen,  unb  bog 

burd)  bie  Unbidjtigfciten  ber 

^umpenbentile  nad)  9lbfteHung 

ber  sjjumpc  aHmäfjlicb,  cinbrin* 

genbe  SBaffer  mürbe  alSbann 
bie  53oie  unbeabfidjtigter  SBeife 

berfenfen  fönnen.  Um  bieS 

bcrfjinbcrn,  finb  bie  fctjfiblictjcn 

9iäume  jtoifc^eu  Sßumpenfolben 

unb  ̂ umpenbentilcn  unbertjält* 

nifsmäfjig  grofj  gemäht.  So 
lange  bie  ̂ Jumpe  SBaffer  fürbert, 

mirb  bie  Seiftung  baburcf)  nidjt 

beeinträchtigt,  fic  ift  aber  nur 

imftanbe,  eine  fet)r  geringe  2uft» 

—  (5C njeiger  auf  ©runb 

geratener  % orpcboS.)  Um 

auf  Örunb  feftgcmtljcne  $or* 
peboS  mteber  auffifc^en  ju  fön« 
nen,  bebarf  e§  einer  Einrichtung, 

meldte  ben  ©taub  ber  ©efdwffe 

über  SBaffer  anjetgt.  SSon 
Dr.  SCRerrttl  in  SMn  rü^rt 

nun  ein  ©orfcijtag  fjer,  toeld)cr 

megen  feiner  ©nfadjtjeit  eincS 

praftifdjen  S3erfucb,e§  mertlj  er* 
fdjeint.  9ln  bem  Xorpebo  mirb 
nämlid)  ein  ©duuimmer  befeftigt, 

ber  nach,  bem  ©erfinfen  be* 

erfleren  ftcb,  bon  biefem  lo$* 
löft  unb  an  bie  SSafferober« 

fläche  fteigt,  babei  aber  bureb, 
einen  gaben  mit  bem  ©efdmffe  in  Serbinbung  bleibt.  $te 

9lu«füf)rung  biefe«  Oebanfen«  bürfte  gleichfalls  auf  ©dnuierig* 
feiten  nid}t  fto&en  unb  ift  bon  Dr.  äRerrtll  in  ber  burdj 

gig.  5  unb  6  angebeuteten  SBcife  bewirft  morben.  (SS  ift  a 

bcr  ©djmimmer  unb  b  eine  $ülfe,  toeldjc  am  ©chroanjenbe 

beS  SorpeboS  mit  §ülfe  eine«  SöügelS  Ritter  bem  ̂ ropetter 
befeftigt  ift  unb  eine  luftbirf)t  abgefdjloffene,  mit  Oel  ober  be#al  gefüllte  Sommer  befifct. 

Sjü  biefer  Cammer  ift  ein  unter  ber  Söirfung  ber  Xrurffeber  f  ftetjenber  fiolben  d 

Stg.  3. 
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beroeglidj,  ber  eine  feine  SBoljrung  q  unb  ein  ßugeluentil  e  aufweift,  ©ringt  man  bat 

®ol6en  in  feine  oberfte  (Stellung  (gig.  5),  fo  wirb  bie  gebet  iljn  nicber^ubrfiffen 

futtjen.  $>ie§  lonn  jebod)  nur  aÜmäfylld)  gefdjetyen,  ba  beim  Dtiebergefjen  bag  Oel 

SBiberflanb  leiftet  unb  nur  langfam  burd)  bie  ©ofjrung  q  auf  bie  aubere  $ol6enfeite 

übertritt  #ur$  bebor  ber  ftolben  feinen 

tieften  $un!t  enreio^t  Ijat,  brütft  er  mit 

einem  teflerförmigen  Slnfafe  auf  bie  Jflinfc  m, 

bie  hinter  ben  Süorb  n  bcS  ©djwimmcrS  a 

fafjt,  fo  bafc  biefe  ben  Schwimmer  frei  giebt. 

£er  lefcterc  ftetgt  bann  §od),  wobei  ficf>  oon 

'„tuv.xa:  .'-*ri    tj.v,v-<m  .  j 

giß-  5.  g»9-  6.  gig.  7. 

feiner  SRoHe  p  ein  an  bcr  £ülfe  b  befefttgter  gaben  abmicfelt.  (gig.  7.)   Xa&  SScntil  o 

öffnet  firf),  wenn  üor  bem  ©infefcen  be8  $orpebo§  ber  Solben  d  fjocfygejogen  wirb.  Sin 

bie  ©teile  biefeS  @pcrrme<f)ani3mu8  fönnte  au$  eine  beliebige  anbete  automattfdje  S3or* 

rid)tung  treten,  etwa  ein  U&rwerl  ober  bergl. 

—  (Jorpebo.)  SSon  bem  gran^ofen  SÖolot  ($ari3)  rüljrt  eine  Sorpebo* 
fonftruftion  Ijer,  bei  melier  Äofjlenfäure  als  trei6enbe  Äraft  wirft  Sin  fief)  ift  ber 

©ebanfe,  SJo^lenfäure  als  Sriebmittel  $u  toerwert^en,  ia  jiemlic^  alt;  bcmerlenSWertfj  ift 

ober  bie  9lrt  unb  Söeife,  wie  ©olot  ben  Ötebanfen  burcfyfüljren  will.  Bunä'crjft  wirtt 
bie  SHeaftton  ftofjroeife.  ,,nr  Steuerung  in  ber  £>orijontalebene  bient  ein  Dom  Hinteren, 

ju  einem  ©efyäufe  auSgebübeten  (Snbe  bcS  bie  glüffigfeitöfilule  entfyaltenben  SRcaftionS* 

ro^reS  angeorbneter  IrrtijJ;ieber,  welker  Don  einem  Magneten  berart  beeinflußt  wirb, 
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baß  et  nadj  drforberniß  eine  rechte  ober  eine  linfe  Deffnung  frei  giebt  unb  baburdj 
feitltd^  toirfenben  föütfftoß  berurfadjt.  3n  bertifaler  ©bette  toirb  bic  ©afm  burdj  jmet 

roettere,  in  bertifaler  (Jbene  liegenbe  Deffnungen  an  betn  9lu8ftoßrot)re  gefiebert,  loeldje, 

burdj  unter  bem  (Sinftuffc  eineS  ̂ enbelS  fteljenbe  ©d)ieber  berfdjloffen,  bei  Sbtbeidmng 

bon  ber  93af)n  jeboc^  abtoedtfelnb  geöffnet  toerben,  fo  baß  eine  SReattion  nad)  oben  ober 

unten  erfolgt,  ©ine  britte  (£inrid)tung  foft  eine  felbfttljättge  9iid)tung8änberung  geftatten, 

toenn  ber  Jorpebo  betfpielStoeife  unter  einem  ©djujjnety  toeg  tauten  fott.  —  2)aS  £rteb* 
toerf  ergiebt  fidj  auS  gig.  8  unb  9;  e£  ift  im  gitteren  Steile  be£  £orpebogef)äufe8 

gelagert.  3)ie  ®of)len|äure  ber  paartoeife  angeorbneten  glafdjen  F  gelangt  burd)  bic 

9iof)re  0  in  bie  SBentUfammer  C,  in  toel^er  ein  unter  ber  SBirfung  ber  geber  Ü 

fteljenbeS  SBentil  je  nad)  bem  periobentoeifett  Slntbad)fen  beS  $rutfe8  ben  SBeg  jum 

9ieaftion8rofjr  B  jeittoetfe  frei  giebt.  (S&  oermag  bann  bie  ®oljlenfäure  in  baS  9ioljr  ß 

^u  ejpanbtren  unb  ba8  in  baffelbe  eingetretene  SBaffer  auftreiben.  Diadj  ber  (Sjpanfion, 

alfo  bei  Srutfoermtnberung ,  fd)lteßt  bie  geber  U  ba§  Sentit,  fo  baß  neues  SBaffer  in 

ba8  föoljr  B  einbringen  fann.  Slm  Hinteren  ©nbc  beS  lefcteren  befinbet  fidj  baS  ©teuer* 
geljäufe  6,  toeld)c$  mit  bem  töofyr  B  fommuntyirt  unb  smei  burd)  ©djieber  g  überbetfte 

jeitlidje  SluSläffe  befifct.  2>ie  ©d)ieber  fifoen  im  ©eljäufe  an  einem  ftreuje  feft,  meines 

in  feiner  2)rel)ung  um  bie  83ertifale  bon  einer  SERagnetnabet  befjerrfdjt  toirb.  SÖei 

normalem  ßauf  finb  bie  Deffnungen  berbetft,  roäfjrenb  bei  Slblenfung  be«  £orpebo8  bie 

eine  Deffnung  frei  gelegt  toirb,  fo  baß  ein  $beil  ber  SteaftionStoirfung  burd)  biefelbe 

l)inburdj  acht.  Xt'r  Xorpebo  toirb  burd)  ben  hierbei  auftretenben  SRürfftoß  in  feine 
urfprünglicfje  Stellung  jurürfgefüljrt,  toomit  eine  erneute  Ueberbecfung  ber  Deffnung  g 

berfnüpft  ift.  Xie  Steuerung  in  ber  Sotfyredjten  beforgt  ein  Sßenbel  P,  toeld)eS  einen 

um  eine  horizontale  fd)toingenben  föing  b  beeinflußt.  §ln  bem  9ting  finb  ©djtoeber 

befeftigt,  toeld)e  atoei,  oben  nnb  unten  am  8toljr  B  borgefefjcne  Deffnungen  bebeefen, 

wenn  be^Jorpebo  red)t  läuft,  bagegen  abtoedjfelnb  frei  legen,  fobalb  ba8  $enbel  fidj 

unter  fd)iefem  SBintel  jur  £orpeboadjfe  einftettt.  3n  bem  teueren  galle  tritt  ein  Tljeil 

be§  flrütfbrutfeS  au§  bem  9?of)re  B  burdj  bie  freigelegte  Deffnung  nad)  oben  ober  nadj 

unten,  fo  ba8  ßenfen  bo^ie^enb.  @S  ließe  fic^  offenbar  audj  ein  Sicfenregler  anorbnen, 

toeldjer  ben  £orpcbo  nur  in  einer  beftimmten  £iefe  laufen  (aßt.  35er  auf  einen  be* 

ftimmten  35rud  eingefaßte  Regler  befanntefter  Äonftruftion  fönnte  bann  ben  SRing  b 

fteßen.  @ine  anbere  Tiefenregelung  jeigt  jum  2^eil  im  Schnitt  gig.  9.  SDanacfy  bedt 

eine  filappe  Q  baS  JRo^r  B  gegen  ein  bertifal  nac^  unten  gericrjteted  9?o^r  D  ob  unb 

ift  mit  einem  £>urd)Iafi  p1  berfeb^en,  toeldjer  mit  bem  barüber  liegenben  $urd)Ia|  p 

torrefponbirt.  2ci  je  nad)  3Ienberung  beS  3Bafferbrude0  und)  äRafjgabc  ber  Jr.ud.ticu- 
fic^  auäbe^nenbe,  mit  Suft  gefüllte  ßörper  M  öffnet  unb  fd)Ucf?t  eine  ber  beiben  Dfff* 
nungen,  fo  baß  bie  fteuernbe  9teattion£toirfung  fid)  muii  oben  ober  unten  äußern  fann. 

3ur  ibilltürlidjen  §lenberung  ber  53eroegung8ri(^tung  in  ber  öertifalebcne  btent  fpejiefi 

bie  Slappe  Q.  SKact)  Söfen  einer  angebeuteten  ̂ altebonid)tung  T,  ctma  burd)  ̂ nftoßen 

an  ein  <Sd)u^ne|j  Ober  bergl.,  legt  eine  geber  t  bie  Klappe  Q  nod)  oben  um,  fb  beiß  ba§ 

9ioljr  B  berfperrt,  bagegen  Sto^r  D  frei  »oirb  unb  bie  3ieaftion  nad)  unten  erfolgt 

ttcberbieS  finb  StuSgleidjtammern  H  borgefc^en,  in  weldje  baS  9Jo^r  K  eiumünbet 

®lefe§  füljrt  ben  Kammern  nad)  2Knßgabe  ber  oerbunfteten  fliiffigen  Äo^enfäure  SSaffer 

^u,  um  bn§  ©en)id)t  ber  lederen  ju  erfe^cn.  ̂ a8  9iicr)ten  be§  TorpeboS  mirb  einzig 

unb  allein  burd)  baS  als  ©teuer  bienenbe  ©c^flufe  G  bcioirft,  mel^e§  ju  biefem  3ltJ€*c 

bon  ber  #üße  be8  TorpeboS  abgefdjraubt  unb  hierauf  auf  eine  genaue  tjorijontale  glädje 

aufgefegt  wirb.  (H  toirb  nunmehr  bie  Butter,  toelc^e  bt8^er  bie  SRagnctnabel  mit  bem 

bie  Sappen  tragenben  9lvm  berbanb,  gelöft,  fo  baß  fid)  biefe  Steile  frei  um  ifjren  Suf= 
^ängepunft  bteben  lönnen.  SWittelft  eine8  ©fopterlinealS  toirb  nunmehr  bieienige  81^fc 

bc§  ©eljäufe*  G,  n?eld|e  bei  ber  Bereinigung  bcffelben  mit  ber  ?(d)fe  beS  9?e^re8  B 

jufammenfäHt,  nad)  bem  getfd^tet,  toobei  am  ©eljöufe  3Jiar!cn  borgefe^en  finb,  um 

bo§  3)iopterlineal  nad)  fiage  ber  genannten  ®ef)äufcad)fe  cinjttftellcn.  hierauf  tbirb  btr 

'Htm  fo  lange  gebrcfjt,  bi8  fit^  bie  an  bemfelben  fijjenben  ?lrme  über  ben  Deffnuttgcit  gg 
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einftetten,  worauf  burß  bie  borgenannte  SDiutter  bie  SWagnetnabel  mit  bem  9lrm  wieber 

ju  einem  ©tüct  bereinigt  wirb.  S)a8  ©ef)äufe  G  loirb  bann  wieber  an  bie  9)fuffe  an= 

gefßraubt  unb  tu*  Manometer  M  burß  Treben  be§  SRabeS  r  gegen  bie  Ceffnungen  ppl 
in  bet  Etappe  Q  eingefaßt,  worauf  meljr  ober  weniger  Sößer  im  9tof)rfßenfel  K  über» 

beeft  werben,  um  ben  3UM  2Baffer§  naß  ben  Slbtljeilungen  H  ju  regein.  (£8  wirb 

bann  im  SebarfSfafle  ber  gangfyafen  für  bie  «Sperrung  T  angehängt,  ber  3ünber  c'n* 

gefegt  ober  abgefappt  unb  ber  ©aSjuleitungöljaljn  R  geöffnet.  $er  Xorpebo  ftellt  fref) 

bann  beim  dinfefcen  in  ba§  SBaffer  üon  felbft  in  ber  borfjer  befiimmten  Jaußtiefe  fowie 

in  ber  gemünfßten  SWtßtungslnge  ein.  2Wan  operirt  mit  bem  Sorpebo  in  ganj  gleicher 

SSeife  bom  Sanbe  ober  Pom  ©ßiffe  au8,  unb  e§  bebarf  eines  6efonberen  Apparate«  $um 

fianciren  ober  (Einfcfoen  bei  JorpeboS  in  ba&  SBaffer  nißt.  3ft  ba8  anjugreifenbe  ©ßiff 

burß  meljrfaße  ©ßufonefce  gefßüfct,  bie  weit  in  ba8  Söaffer  hinabreißen,  fo  baft  ein  ganger 

am  Üorpebo  alfo  nißt  genügt,  fo  mufj  man  mehrere  folßer  JorpeboS  Ijintereinanber 

anorbnen.  hierbei  muffen  fo  biete  £orpebo8,  a!8  ̂tnberniffc  ju  befeitigen  finb,  bermefjrt 

um  einen  lorpebo,  t)intereinanber  liegen,  unb  e8  wirb  jeber  Sorpebo  für  ftß  gerietet. 

5)er  oorberfte  jorpebo  bewegt  fiß  mit  ber  größten,  ber  näßfte  mit  einer  etwaS  geringeren 

©efßwinbigfeit  u.  f.  f.,  wobei  ber  Stbftanb  jwifßen  je  jwei  f)intereinanber  liegenben  £or* 
peboS  immer  fo  ju  wägten  tft,  bafj  burß  djplofion  be$  einen  £orpeboS  ber  näßfte  nißt 

mit  ejplobirt.  Söeim  Antreffen  beg  borberften  SorpeboS  in  ber  SHeitje  an  ein  ba8  Sßtif 

umgebenbeS  $inbernif?  legt  berfetbe  $um  Durchgang  ber  übrigen  £oipebog  Srefße  u.  f.  f., 

Wobei  burß  bie  felbfttba'tige  Senlung  eine!  feben  £orpebo8  bie  Storpeboreilje  immer  in 
ber  gemünjßtcn  töißtung  fiß  Weiter  bewegt. 

—  (iBürftborrißtung  für  ©ßiffSwänbe.)  $ie  Slmerifaner  Upljam  unb 
OSborne  Ijaben  fiß  rfne  SBürftborrißtung  patentiren  laffen,  weiße  mit  elcftrifßem  ©trom 

betrieben  Wirb.    3m  SBefentlißen  beftety  ber  Apparat  au§  einem  haften,  weißer  bie 

5«q.  10.  ftig.  11. 

dürften  unb  beren  Slntrieb§meßani3men  trägt  unb  mit  einem  SüöafferbaaaftSe^ättcr  Oer» 
fetjen  ift,  ber  burß  bie  jeweilige  SSirfung  eineS  eleftrifß  beeinflußten  ©inlafcbentilS 

gejenlt  be^w.  einer  eleftrifß  getriebenen  <JJumpe  gehoben  wirb,  ©in  SluSfüljrungSbeifpiel, 
bei  bem  f)in*  unb  fjergeljenbe  dürften  gewählt  fmb,  jeigen  gig.  10  unb  11.  $er  Waffer* 

bißte  ©e^älter  A  bient  jur  3lufnaf)me  ber  SlntriebSmafßinen;  an  ifjn  ift  ber  SBaffer* 
faften  B  angefßloffen.  $tc  Surften  c  finb  in  Stammen  berfßiebbar.  fciefe  ©erfßiebumj 

erfolgt  mittelft  Surbelgetriebe  a,  weiße  an  ben  mit  ben  Surften  feften  ©tangen  b  an* 
greifen.    8um  Antriebe  bient  ein  ©lettromotor  D.    3m  ©c^ältcr  A  ift  auß  bie  eleltrifße 
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^umpe  (n«$t  gcjeic^net)  angebracht,  wddfje  bo8  Auspumpen  beS  ÄafrenS  B  beforgt,  wenn 

biefet  entlüftet  werben  fott.  ©a$  jum  füllen  bienenbe  ©inlajjDenttl  frfct  im  ftaften  B. 

3>te  »erwenbung  be«  Apparates  tft  au§  gig.  12  unb  13  erfictjilict).  «n  ben  Letten  k 

nitro  er  tnö  Jli5a)ier  getanen,  naujoem  man  das  xyqicremlatfüenm  geöffnet.  Luret) 

berfd)iebenartige$  5ln$leb,en  ber  Letten  fann  ber  SRafdjinc  jebe  Stellung  gegeben  Werben. 

©teb,t  jte  in  ber  richtigen  $iefe,  fo  fdjliefjt  man  baS  ©iulafeocntil  unb  fängt  an,  ben 

Satlaftiaftcn  leer  $u  pumpen.  2)urd)  ben  Auftrieb  wirb  bie  2Rafa)ine  gegen  ben  Sd)iff$s 

boben  gepreßt.  Sftan  läßt  bann  bie  Surften  arbeiten  unb  burd)  Shijiefjeti  ber  Selten 

unb  Weiteres  pumpen  ben  Slpparat  mnfjrenb  ber  3lrbett  fjoct>ftcigcn. 

XlätigfeitSbertdji  über  bie  Sertnepug  in  $cumtfd>u. 

Sfintau,  ©tranbtager,  ben  16.  ftum  1898. 

93or  ber  flnfunft  beS  VermeffungStranSporteS  waren  bereits  bie  Dom  <2ee= 

bataifion  föautfdjou  unb  bem  Slrtiüertebetadjement  ju  fteöenben  2JJannfdjaften  einige 

JEage  in  baS  ©tranblager  fommanbirt  unb  fyattm  bie  für  bie  Unterfunft  beS  £etad)e* 
ments  erforberltcfcn  Vorbereitungen  getroffen. 

«m  18.  3Hai  b.  %s.  war  Hauptmann  a.  D.  o.  ftalfenljatyn  fontraftltcb,  als 

EülfSarbeiter  für  bie  93ermeffung  oerpflicf/tet  worben.  $)ura)  Snnafjme  beS  genannten 

iffigterS  als  SCopograpfj  werben  bie  Arbeiten  wefentlidj  gefördert  werben. 

moitne.Wutibf(tou.   1698.   10.  «eft.  95 
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«ergebenes. 

3>er  SBeruteffung  würbe  ein  beutfdj  fprechenber  (ü^tnefe  als  $olmetfcher  bei* 

gegeben,  unb  mürben  brei  2)ienftpferbe  gur  Verfügung  gefteür. 

T)ie  ÄuSrüfiung  ber  Uftannfchaften  mürbe  burdj  Uebermeifung  oon  geljn  8huf* 

fätfen  unb  groetunbgroangig  ftelbflafcijen  feiten«  bes  Hrttüertebeta<$ement$  an  bie  33er* 

meffung  oerbollftänbtgt. 

^Bereits  mär)renb  beS  UebernehmenS  ber  mit  bent  Tampfcr  „Äpenrabc"  an* 
gefommenen  äuSrüftung  mürbe  mit  GrfunbigungSritten  begonnen,  fo  bafj  bie  eigentliche 

©ermeffung  fchon  am  23.  üWat  beginnen  tonnte.  T)a  bas  Äaiferlidje  ©ouoemement 

befonberen  Söertr)  barauf  legt,  möglichft  fd)nell  eine  genaue  $arte  beS  ©ebietes  meftlicb 

ber  Öinie  ©aufchan — ftuanfeijan  gu  erhalten,  mürbe  oon  bem  urfprüngltchen  Programm 
abgewichen  unb  gunächft  eine  oorläufige  Triangulation  nebft  gugehöriger  SafiSmeffung 

unb  &gimutbefttmmung  vorgenommen,  um  fogleidj  ben  Topographen  bie  nötigen  feften 

fünfte  gu  liefern,  ©äfjrenb  btefer  Triangulation  fonnte  fdjon  mit  ber  üRe§tifdjaufnal)me 

begonnen  merben.  3>ie  Hufnat)me  beS  „SRegierungSgebteteS"  finbet  im  ÜKafjftabe  1 : 12500 
[tatt,  um  ein  möglich  genaues  93ilb  beS  ©elänbeS  gu  geben.  T)te  ferneren  Aufnahmen 
follen  jeboch  im  flWapabe  1 : 25000  ausgeführt  merben.  T)te  oorläufige  Triangulation 

ift  beenbet ;  bie  burdj  bief elbe  beftimmten  fünfte  ftnb  in  bie  ÜRefttifchblätter  übertragen. 

SöcreitS  roährenb  ber  oorläufigen  Triangulation  fanb  ber  ©au  unb  bie  cnbgültige 

Sfteffung  ber  33aftS  '(tatt,  unb  gmar  mürbe  ̂ iergu  biefelbe  ©treefe  gemäht  roie  gu  ber 

für  bie  oorläufige  Triangulation  gemeffenen  <öafis.  T)ie  Meffung  fanb  ebenfo  mie  f.  3t. 
in  Kamerun  mit  bem  ©tahlbanbmafe  mit  ©pamtapparat  auf  einer  aus  ©Lienen  ge* 

bauten  Sörücfe  ftatt.  $)ie  ©djtenen  Ratten  eine  ?änge  oon  runb  350  m.  üburä)  bie 

23ermenbung  oon  ©Lienen  ift  bie  ©enauigfeit  ber  2Weffung  mefentlicb,  crr)öt)t  morben. 

T)ie  23afiS  mürbe  in  brei  Teilen,  jeber  Tljcil  oiermal  mit  bem  ©taljlbanbmafj  unb 

»iermal  mit  2flefjlatten,  im  ©angen  alfo  achtmal,  gemeffen.  3)ie  Beregnungen  ber 

fiänge  ber  SafiS  finb  ieboä)  noch  nicht  abgefchloffen. 

ferner  mürbe  baS  ©bferoatorium  für  aftronomtfehe  Beobachtungen  gebaut. 

35affelbe  bat  einen  Unterbau  aus  Bacffteinen,  ̂ ölgerne,  ̂ erunterflappbare  ©änbe  unb 

ein  oerfdnebbares  SMblechbach. 

3Wit  ben  aftronomifchen  Beobachtungen  mirb  am  20.  ̂ uni  b.  Qs.  begonnen. 

$ür  bie  oorläufige  Triangulation  mürben  bie  gur  Slgimutbcftimmung  erforberlidjen 

aftronomifdien  Beobachtungen  in  bem  einen  BafiSenbpunftc  angefteflt.  T)er  *ißlafc,  auf 
bem  baS  Obferoatorium  fteljt,  ctma  brei  üRorgen  umfaffenb,  mirb  feitenS  beS  ©ou* 

oernements  angefauft;  auf  biefem  <ßlafc  fotl  noch  ein  fleiner  ©au  als  metcorologifdje 
©tation  ausgeführt  merben.  ©eit  bem  15.  ̂ uni  merben  nämlich  bie  meteorologifd)en 

Beobachtungen  burdj  bie  Bermeffung  angeftellt.  SDte  hier  oorhanbenen,  bisher  bem 

OberftabSargt  2  er  che  gugemiefenen  $nftrumcnte,  ein  ̂ ßfothrometer  unb  ein  Äneroib* 

barometer,  ftnb  baher  an  bie  Bermeffung  abgegeben  morben.  ©in  Wegenmeffer  ift 

bier  angefertigt  morben,  eine  ©ilbfcbc  ©inbfahne  mirb  gleichfalls  hier  hergeftellt. 

T)ie  i'othungen  fmb  noch  im  SRücfftanbe,  ba  bie  IDampfbarfafe  megen  Reparatur 
erft  bor  14  Tagen  Ijier  eintraf,  ferner  9<aphtt)a  für  baS  9?aphthaboot  ebenfalls  nicht 

früher  fyer  eingetroffen  mar.  T»ie  T)ampfbarfajj  mußte  ben  größten  Theil  ber  ©treefe 

oon  ©hanghai  ̂ icr^cr  burch  ben  Kämpfer  „Slpenrabe"  gefchleppt  merben,  ba  bereits 
nach  llftünbiger  ftahrt  ber  ©inbfeffel  ber  Dampffpeifepumpe  geplagt  mar.  ©in  neuer 

Söinbfeffel  mürbe  pon  ©hanghai  befchafft. 
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3ufammenfieUt)n9  bcr  ttHnterkommanMrimgen  1898/99. 

I.  <$efd)toaber. 

I.  rirlfion. 

©efdmjabercljcf:  SigeabmiralS'bomfen;  ©jef  be3©tabe8:  Äapitängur  ©ee$rifee;  2lbmtral* 
ftabäoffigier:  Äapitänlieutenant  ©a*)ü$;  @efd)nwb*r=8atterieoffigier:  5tapitänlicute* 
nant  Soffart;  $lag,glieutenant:  Lieutenant  gur  See  ̂ tnbter;  ©eföroaber* 
ingenieur:  ©tabSingenteur  £>ollaenber;  ©efqjroaberargt:  SDtarine  T bcrftabäarjt 

1.  Jttaffe  Dr.  ©d&mibt;  ©efdm>aberpfarrer:  (jntfdjeibung  oorbefyalten. 

©.  Sfc  ©.  „Äurfürft  ̂ riebri^  2Bil^cIm". 
flommanbant:  Jtapitän  gur  ©ce  ©alfter;  I.  ©fftgter:  Äapitänlieutenant  Äutter;  9iaoi« 

flationSof^ier :  ßapitänlieutenant  #ipper;  äöatterieoffigier :  Äapitftnlieutenant 
gclbt;  SSsac^tof friere:  SieutenantS  gur  S>ee  ©ieoerS  T,  ©raf  r».  ̂ofabotpgfo* 
SBeljner,  ©rupe,  ÜÖolfram,  Unterlieuienant  gur©ee  Sörefjmer  (oerlritt  cor* 
läufig  bis  gum  näcfrften  ftrütjjaljr  ben  feblenben  äBad^toffuicr);  Unterlieutenant  gur 

©cc  $ifa)er  (9Jtaj);  ©eefabetten:  Soffen,  «Pfeiffer  (»bolf),  «Diener  (3uftu3), 
SraunS,  SDietert;  Ieitenber  Sngenieur:  ÜJtofd)inen*£)beringemeur  5Kiebt; 

1.  ©adf>rinaenieur:  ̂ afdnnen*  Unteringenieur  ©ergmann;  2.  2öad)tingenieur: 

^tofcfyinemUntcrinaenieur  (Scferlein;  3.  Söadjtingenieur:  9flafd)inen:Unteringenieur 

3obJ;  1.  2trgt:  i&tarineftabäargt  Dr.  (Srbtnann;  2.  Slrgt:  aJtarineunterargt  Dr. 

©.  9Jt.  ©.  „Sranbenburg". 
Äomntanbant:  Äapitängur  ©ee  t>.  fDreöfn;  I.  ßffigier:  Äapitänlieutenant  o.  3)ambroto§It; 

^aoigationSoffigier:  flapitänlieutenant  Souran;  söattericoffigier:  Äapitänlieutenant 

©a)mibt  v.  ©d^roinb;  Sacgtoffijtere:  Äapitänlieutenant  9Ubtnu§,  Sieutenants 

aur©ee  Jtüf>nemann,  Jtoctljner  T  (gugleia^  9WiIitär:2urnanftaIt;  für  biefc  3ett 
unterlteutenant  gur  ©ee  §illebranb),  Steife;  Unterlieutenant  gur  ©ee  $uning; 

©eefabetten:  Pfeiffer  (©alter),  #erfeer,  v.  9tf)einbaben,  o.  SDieberidf)§, 

*Punbt;  Ieitenber  3ngcnieur:  Waf<^inen=£beringenieur  ©arbe;  1. 28aä)tingenieur: 

5Jlafc|men= Unteringenieur  ©dfjnetber;  2.  Sßadumgenieur:  -äHafdrinen* Unter* 
ingemeur  Slrnolb;  3.  3öad&tingenieur:  5Hafdf)inen:Unteringcnieur  2Bufterl)au8; 

1.  2lrgt:  9Jiarine=DbcrftabSargt  1.  ßlaffe  Äoenig;  2.  2lrgt:  2Jlarine=iD&eraffiftengs 
arjt  Dr.  $lefd). 

©.  m.  ©.  ,,3öört^'. 
Jtommanbant:  Äapitän  gur  ©ee  öorcfenfjagen ;  1.  Offigier:  flapttänlieutenant  ©afi; 

^anigationäoffuier:  «Vtapitanlieutenant  Äröncfe;  SBarterieoffigier:  ßapitänlieute* 
nant  Ostar  ©raf  o.  ̂ laten  gu  §allermunb  (nad)  Wücffe^r  ©.  2R.  %a<5)t 

„JOofyensoUem") ;  äöadjtoffigiere:  Sieutenants  gur  ©ee  o.  SJiante«,  SRöfina, 
Sans  (3War.),  ©toelgel  T;  Unterlieutenant  gur  ©ee  Stiller  o.  33ernea; 

©eefabetten:  3Wüller  (@ri$),  %vf>x.  r>.  ̂ aleSfe,  ftrantf,  SHofe,  £abebantf; 

Ieitenber  Ingenieur:  9Wafc&tnen*©beringenieur  Äaeljlert;  1.  äliadgtingenieur: 
9Jtafdnnen=Unteringenieur  ̂ langer;  2.  Ütfad^tingcnieur:  3Kafd^inen*Unteringenieur 

SS o igt  (®eorg):  3.  SBadbttngenieur:  9Kafd^inen=Unteringenieur  2^iel;  1.  2lrgt: 
^artnesCberftaböargt  2.  Klaffe  Dr.  ©ro  tri  an;  2.  2lrgt:  3Äarincaff»ftengargt  Dr. 
©flabno. 

©.       ©.  „5Bei&enburg". 

jlommanbant:  Äapitän  ̂ ur  ©ee  -$>ofmeier;  I.  ̂ffi^ier:  Äapitänlieutenant  ©d^afer  (ßrnft); 
9^aotgation§offuier:  Äapttanlieutenant  ©ajeppe;  »atterieoffigier:  Äapitanlieutenant 

Srummler;  äßad^toffigiere:  SieutenantS  gur©ee  iHollmann,  ©d^mal^,  Säger 

(nad)  3lufeerbienft[teHung  ©.  Wl.  ©.  „Olga"),  93oetf)fe  T;  Unterlteutenant  gur 
©ee  ©adjmann;  ©eefabetten:  955 cifee,  SHcbcnSburfl,  ̂ Diünbcl,  o.  Rabenau, 

5)eefel;  leitcnDer  Ingenieur:  aflafduneningenieur  3irpel;  1.  2öaa)tingenieur: 

95» 
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^afd)inen=Unteringcnieur  Sinbemann;  2.  2Bacf)tingenieur:  9Rafd)inen= Unter* 
ingenteur  3ef)le;  3.  ©adjtingenieur:  SJiafAinen ■  Ünteringenieur  Slltenfelb; 
l.  Str^t:  SRarineftablargt  Dr.  Spiering;  2.  2lrgt:  aRarineoffilienjargt  Dr. 
©obberfau. 

S.  3».  S.  „#ela". 
Äommanbant:  ßornettenfapitän  SRampoIb;  I.  ßffijier:  Stcutenont  §ur  See  Ärüger 

(So^anneä);  SBac^toffijiere:  fiieutenant  %\xt  See  §aun,  Unterlieutenants  jur 

See  o.  93üloro  (Dito),  &rab,;  leitenber  3ngenieur:  sJJtofd)inen*  Ünteringenieur 
ßdfert;  %x%\\  3)tartne:©berafftften3arat  Dr.  2öen$el. 

ll.SSimflon. 

$ioifton§d)ef:  Äontreabmtral  ©enbemann;  §lagglieutenaut:  Äapitänlieutenant  28utb^ 

mann;  Sijjnalof fijier:  Unterlieutenant  ^ur  See  SfiJitt;  2)inifion8ingemeur:  2Jta: 
fa)inen=£)bertngettieur  S3ufd)mann;  SttoiftonSarat:  3Jiarine=0berftab«arät  1.  Klaffe 
Dr.  Sd)neiber. 

S.  3R.  S.  „i»aben". 

Äommanbant:  Kapitän  jurSee  Stiege;  I.  Dffijjier:  Kapitänlieutenani  #  off  mann;  9lav'u 
gationäoffijier:  Kapitänlieutenant  'SDcarfS;  Sattcrieofftjier:  Kapitänlieutenant 
Ätra)b,off;  S&aitoffijiere :  SieutenantS  »ur  See  n.  Seiften,  Sollert&un,  9iefe* 

mann  T,  $ifa)er  (*ßaul)  (nad)  ftmttfyx);  Unterlieutenant  jur  See  Sd)ul$ 
(SJlar,);  Secfabetien:  %xfyx.  t>.  #ammerftein,  Schnell,  93e<fer,  2öieting, 

$rangiuä,  93loff)ui8,  Kretfd)mar  (2ßalter);  leitenber  Ingenieur:  SDtafAmen* 
htgenieur  SBobe;  2.  Ingenieur:  ©bermafAinift  $b,omfen;  1.  Str^t:  ̂ Rarine* 

.    DberftabSarjt  1.  Klaffe  Dr.  SAneiber;  2.  SCrjt:  3Karincunterargt  Dr.  ̂ erjog. 

S.  SR.  S.  „Saoern". 
Kommanbant:  Kapitän  jur  See  Sd)eber;  I.  JDffijier:  Kapitänlieutcnant  o.  6o^^au|en; 

3fan>igation§of fyier:  Kapitänlieutenant  3)iaaer  (^einridj);  Satterieoffijier:  £ieute= 

nant  aur  See  #al)n;  SSaAtof  friere:  Sieutenantö  jur  See  #err,  %'ul\%  T, ftrfyr.  o.  Süloro  (^riebrid)),  o.  Neuron;  Unterlieutenant  jur  See  %xf)x.  o. 

©agern;  Seefabetten:  JDlbefop,  Stüter  §entfd)el  o.  ©ilgenfyetmb, 

9tirrnf)eim,  *Pod)l)ammer ,  Gfd)enburg,  2Jlönd),  p.  SBalboro;  leitenber 
3ngenieur:  ̂ ajchineningenieur  #offmann  (Subroig);  2.  Sngenieur:  3Jtafd)inen* 
Unteringenieur  Kremp;  1.  Slrst:  3HarineftabSar3t  Dr.  ©ubben;  2.  Slrjt: 
?Karineunterarit  Dr.  (Sbner. 

S.  2Jt.  S.  „JDlbenburg". 
Kommanbant:  Koroettenfapiiän  mit  £)berftlieutenant3*9tang  23af)renborff ;  I.  Offtjier: 

Kapttänlieutenant  ©oette;  fRamgationSofftjier:  Lieutenant  utr  See  Sdjeune* 

mann;  Satterieoffi^ier:  Äapitänlieutenant  SBeniger;  äöadjtoffijiere:  SieutenantS 

pr  See  ftifAer  OHeintjolb)  T,  £offmann  (2lnton),  SJlatttjaei,  r-.  2)ieberid)s; 
Untcrlieutenant  jjur  See  Sdjmibt  ($rifc);  Seelabetten:  £>olfcapfel,  #ofemann, 

Pfeiffer  (ftrang),  Girier,  ttreujje,  o.  3erboni  bi  Spofctti,  SAmibt 
(äöalter);  leitenber  Ingenieur:  3Wafa)ineningenieur  Stiegel;  1.  3trjt:  3Karine= 
ftaböarjt  Dr.  SAaAt;  2.  arjt:  ̂ arineafftftenjarjt  Dr.  Billmer. 

S.  m.  »eifo  „©reif". 

Äommanbant:  Äapitänlieutenant  SAliebner;  I.  Offtjier:  Äapitänlieutenant  *pi)ilipp; 
SBaAtof fixere:  Sieutenantö  jur  See  ©raf  SReoentloto,  Sreuer,  fjrancf; 

leitenber  Ingenieur:  ̂ iafd)inen»Unteringenieur  Ofterroalb;  Strjt:  3Jlarines?ber» 

afftftengarjt  Dr.  fyroef e. 

$a)ulfrtMffc. 

S.  3R.  S.  „(Efjarlotte". 
Äommanbant:  Kapitän  gur  See  BflUerd;   I.  Offizier:  Äapitänlieutenant  3acobfon; 

^aoigationöoffiMer:  tfapitänlteutenant  Sd)trmer;  Sattcrieofftsier:  Kapitänlieute* 
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nant  33  erring;  Äabettenoffujer:  Sieutenant  $ur  «See  §  einriß ;  5Bad|toffijiere: 
Sieutenant«  gur  ©<e  ©rtb,,  »onner,  o.  Seffel,  o.  Hippel  (@eorg);  untere 

Iieutenant«  gur  ©ee  2Öittmann,  Gleoe,  2jieria)en«,  ©$n>arg,  ©$arf, 
o.  SJtofenbera;  ©efonblieutenant  com  I.  ©eebataiHon  £crgbera;  Ieitenber 

Sngenieur:  9Kafa}inen  *  Unteringenieur  ©a)ulg*  1.  2lrgt:  ?Dlarine(fob«argt  Dr. 
sJiuge;  2.  2trgt:  3J^mne*ßberafftflengarjt  Dr.  Äunge;  ©$iff«pfarrer:  ÜJiarinc* 
Pfarrer  2öi Itter. 

©.  3R.  ©.  „©iofa)". 

Äommanbant:  Äomttenlapitän  mit  Oberftlicutenant«-- Slang  (Sljrlid);  I.  Offhier:  Äapttän* 
Iieutenant  ßaefar;  SftaoigationSofftgier:  Äapttänlieutenant  ©übe  rot  II;  Batterie* 

offijier:  Äapttänlieutenant  ̂ errflotf dj;  Äabettenofftgier:  Äapitanlieutenant  Iftorb* 
mann;  SöadjtoffMtere:  Steutcnant«  jur  ©ee  ©ebroeber,  .Halm,  Hermann, 
(grbmann,  ©autf;  Untcrlieutenani«  gur  ©ee  2Jlod,  2Birtp,  ©ruenbagen, 

$enne  (3lbolf),  ©erbe«;  ©efonblteutenant  vom  II.  ©eebataillon  v.  (Sidj ftebt; 

Ieitenber  3ngenieur:  9Jlafa)inen4Interingemeur  $ilbebranbt;  1.  2lrgt:  Marine« 

OberftabSarjt  2.  Älaffe  Dr.  $irffen  ($einria));  2.2lrgt:  SJtorinesOberaffiftengargt 
Dr.  SHo^be;  ©d)iff«pfarrer:  SKarinepfarrer  £eim. 

B.m.  ©.  „SKoltfe". 
Äommanbant:  Äoroettenfapitan  mit  £>berftlieutenant«=9lang  ©gröber  (Subtoig);  I.  Offtgier: 

Äapitanlieutenant  Siede;  9toütgation«offigter:  Äapitanlieutenant  ©tarfej  93atterie= 
offtgier:  Sieutenant  jur  ©ee  Simme;  Äabettenoffigier:  Sieutenant  gur  ©ee  $ud)«; 

©adjtoffigiere:  Sieutenant«  gur  ©ee  tfoerfter,  Äd&Ier,  ffieniger,  9Jter«mann; 
Sieutenont  gur©ee  o.  ©obren;  Unterlieutenant«  gur  ©ee  kalter,  ©enbemann, 

ßeberfyolm,  Helten;  *premierlicutenant  ooml.  ©eebataillon  9lid>elot;  Ieitenber 
Sngenieur:  ̂ afdnnen*Unieringenieur  Santleon;  1.  2lrjt:  2Jlarineftab«argt  (Sljr* 

fjarbt;  2.  2lrgt:  Alarme  *£>beraffiftcngargt  Dr.  2Sang;  ©ä)iff  öpfarrer :  Slarine- 
pfarrer  Älein;  3Rarincs£)berleI)rer:  Dr.  Sellentin. 

©.  W.  ©.  ,,©op!>ie". 
Äommanbant:  Äoroettenlapitan  mit  Dberftlieutenant«*  Slang  Äretfdjmann;  L  Offijier: 

Äapttänlieutenant  ©äjöfer  (SSilljelm);  S?aoigation«öffigier:  Äapttänlieutenant 

2b,uen;  5Badjtoffigiere:  Sieutenant«  gur  ©ee  Älappenbaä)  (#anS),  (Sbert, 
2)l»fing;  Unterlieutenant«  gur  ©ee  Ruberer,  3udfa)roerbt,  Oeling; 
Ieitenber  Ingenieur:  3Jlafd»nen4lnteringenieur  Ääufer;  Slrgt:  3Warineftab«argt 

Dr.  SBeljmer;  ©djiffäpfarrer:  2Harinepfarrer  Äe&ler. 

©.  Tl.  ©.  „Slir.e". 

Äommanbant:  Äorocttenfapitän  mit  Dberftlieutenantä^ang  o.  93 äffe;  I.  Offigier:  Äapitän* 
Iieutenant  ©imon;  SZaoigationSoffigier:  Äapttänlieutenant  o.  Slot^fird)  unb 

$ant$en;  2Badjtoffigiere:  Sieutenant«  gur  ©ee  ©a)ul$  (%tl\%),  ©laue,  ©raf 
».  ©ennb,aufen,  Unterlieutenant  gur  ©ee  Sutter;  Unterlieutenant«  jur  ©ee 

©iebenburger,  SDombroroSfo,  Solongaro;  &rgt:  3)larineftab«argt  Dr. 

ftiebler;  £tf>iff«pfarrcr:  ÜRarinepfarrer  ̂ Jfilippi;  Ieitenber  ÜJlafdnnift:  Ober* 
mafefnnift  ©ib^arbt. 

^rfjiffc  iui  Sluölan&c. 

»rcu3ergefa)n>a5er. 

©efc^maberajef:  33ijeabmiral  o.  $ieberid|«;  6l)ef  be«  ©tobe«:  (Sntfajeibung  oorbe^alten; 

glagglieutenant:  Äapttänlieutenant  §in^e;  ©ignaloffijier:  Sieutenant  jur  ©ee 

$erjbrud);  ©efajmaberingenicur:  3Jiafa)inen'£)beringenieur  ^empel;  ©efa^ioaber= 

arjt:  3)?anne=9beTftab«arjt  l.Älaffe  Dr.  Srun^off;  ©efa^roaberpfarrer:  9Jlarine= 
Pfarrer  3Jlüller. 

©.  3JI.  ©.  „Äaifer". 

Äommanbant:  Äapitän  gut  ©ee  ©tubenraua);  I.  Offijier:  Äapitanlieutenant  ».  93ur«fi; 

9laoigation«offi3ier:  Äapitanlieutenant  Oje;   Satterieoffijier:  Äapttänlieutenant 
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©d&eibt;  SBad^tofft^iere :  Sieutenanis  jur  ©ee  Äettner,  93oo  T,  Jöoffmann 

(®eorg),  Unterlieutenant  jur  ©ee  ßarl,  *Prinj  ju  Sfenburg  unb  Bübingen; 
UnterfteutenantS  aur  ©ee  fleller,  ©rafc&of  (Äarl),  2Jtuller*$alm,  ©$ulj 

(Sbmunb),  Sürtng,  ©djütte,  3Rönd),  n.  Stil?;  leitenber  Sngenieur:  2RaJ4tnen» 
Ingenieur  SKann^en;  1.  Strjt:  9J?arineftabSarjt  Dr.  §  über;  2.  Slrjt:  SJlattne* 

Dberaffiftcnjarjt  #agenaf). 

.©.  9R.  ©.  „3rene". 

flommanbant:  ßoroettenfapitän  mit  £)berftlieutenants*9lang  Oben^cimer ;  I.  ßffaier: 
Äapitanlieutenant3acobS;  9?aoigation8offijier:  Jtapitänlieutenant  Wohl;  2Bad>t* 

offaiere:  SieutenantS  jur  ©ee  öurc^arb  (@buarb)  A,  Bartels  (9lubolf)  T, 
2SeiSpfenning,  Unterlieutenant  jur  ©ee  o.  ©dbltd;  Unterlieutenants  $ur  ©ee 

Älappenbad>  OEBalter),  £ei$mann,  ©Otting,  &art§  (SJubroig),  SÖe^mener; 

leitenber  3ngenieur:  SHafAineningenieur  ÜJtöljmfing;  1.  &rjt:  SötorineftabSarjt 
Dr.  £ut$;  2.  »rat:  3Jtartneafftften3arjt  Dr.  ©cfjmibt. 

©.  3R.  ©.  „<Prin8e&  2Bill,elm". 

j?ommani,ant:  ßoroettenfapitän  mit  öberftlieutenant&<9tana,  SEruppel;  I.  Offner:  Äapitän» 
lieutenant  #ilbranb;  ̂ amgaiionSoffijier:  Äapitanlieutenanto.  Sengerfe;  3Bad>t* 

offijiere:  Lieutenants  jur  ©ee  SJienger  A,  ©djecf,  <Pe$el  T,  £>ilbebranb: 

Steutenant  jur  ©ee  33auer*  Unterlieutenants  gur  ©ee  «Piper  (Grnft),  S9art$ 
(Otto),  v.  *pilgrim.  SBefterfamp:  leitenber  Ingenieur:  9Jtafdjineningenieur 
9togae;  1.  Slrjt:  SJiartneftabSar$t  9fuSäf oroSf t ;  2.  2trjt:  aJlarinealfiftenjarjt 

Dr.  Fontane. 

©.  2R.  ©.  „2(rcona". 
flommanbant:  flornettenfapitän  mit  DberftlieutenaniS=9tang  S^cincf e;  I.  öffuier:  Äapttan* 

lieutenant  ̂ Poocf;  StaoigationSofftjier :  Äapitanlieutenant  Äutfmer;  2Sad>t* 
Offiziere:  SieutenantS  jur  ©ee  £aber,  flurfc,  r>.  Slofenftiel;  gieutenant  jur 
©ee3rmer;  Unterlieuienant  $ur  ©ee  ©d)uur;  leitenber  Ingenieur:  3Rafd)inen* 
Unteringenieur  ̂ riebria);  2lrjt:  SflarineftabSarjt  Dr.  SWatt^iffon. 

II.  Dioipon. 

£it>ifion*rfief:  Äontreabmiral  $rinj  ."ocittridi  bon  $reuftettf  Mottiqltrtic  Roheit;  §lagg* 
heutenant:  ßapitänlieutenant  ®raf  n.  ©pee;  ©nrifumSmgenieur:  9laa)  25er* 
fügung  beS  ®efdm>aberdjefs  aus  ben  leitenben  3ngcnieuren  ber  2.  SÜhoifion; 

SioifionSarjt:  9Rarine*JDberftabSarjt  1.  Älaffe  Dr.  SRunfroifc. 

©.  9t.  ©.  „2)eutf<$Ianb". 

ßmnmanbant:  Kapitän  gur  ©ee  $lad)te;  I.  rffi^icr:  Äapitanlieutenant  o.  ftoppeloro; 
StanigationSoffijier:  ßapitänlieutenant  o.  93orn ;  SBattericoffijicr:  ßapitänlteutenant 
93rüll;  3Baa)toffijiere:  SieutenantS  jur  ©ee  o.  2lbefen  T,  Sange,  £oepfner, 
SJieibinger;  Unterlieutenants  gur  ©ee  9tei$arbt,  Söder,  t>.  ©aubeefer, 

SRaeber,  ©d>roengerS,  Söegener,  o.  bem  ßnefebedf :  »JJremierlieutenant  oom 
II.  ©eebataiflon  Stöbert;  leitenber  Ingenieur:  «Diafdjineningcnieur  ©raefe; 
1.  Straf.  2Rarine*£>berftabSarät  1.  ßlaffe  Dr.  SRunfroifc;  2.  «rat:  SHarineaffiftena* 
arjt  Dr.  Oloff. 

©.  3K.  ©.  „Äaiferin  2tugufta". 

Äommanbant:  Äapitän  jur  ©ee  ©ülia^;  I.  Offizier:  Äapitänlieutenant  Sua^^olj;  9?aoi* 
gationäoffijier:  Äapitänlieutenant  $etfiufl;  2Baa^toffijiere:  Äapitänlteutenant 

o.  SJicnerincf  A,  SieutenantS  jur  ©ee  ̂ ifä^er  (SlnbreaS),  Seba^n,  Unter* 
lieutenant  jur  ©ee  SßalliS;  UntcrlieutcnantS  gur  ©ee  SietgenS,  ©trafeer, 

(giert,  ©aaMje,  ©$mibt  (SBalter);  leitenber  Ingenieur:  URafajincninaenieur 

JSpempel;  1.  2Bad|tingenieur:  3JJa(d)inen-Unteringenieur  © djarfen ber g;  2.  SBa^ti 
ingenieur:  ̂ afdnncn* Unteringenieur  ©rü^n:  3.  SBadjtingenieur:  SJiafdunen* 
Unteringenicur  ©runbtfe;  1.  3lrjt:  2JtarinefiabSarflt  Dr.  SKe^te;  2.  3(rjt: 

aKarincaififtcnjarjt  ©teinbrücf. 
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©.  3Jl.  ©.  „©efion". 
ßommanbant:  floroettenfapttan  Möllmann;  I.  Offijter :  Äapiiänlieutenant  Our,;  Oiaui= 

aaiionäoffijier:  Äapitänlieuienant  o.  3ad>mann;  2Bad>toffijiere:  Lieutenants  jur 
©ee  ©ememann  A,  ©omanSfnT,  Äeb,rl,  ©d>ulje  (ßrnft);  Unterlieutenants 

jur  ©ee  ©Araber,  9tid)ter  (flarl  2luguft);  leitenber  3ngenieur:  ÜJiafäinen* 

ingcnicur  @l$e;  2.  Sngenieur:  3J{af^men=UnterinQemeur  Jpoffmann  (Äarl); 
2lrjt:  SJiarineflabSarjt  Dr.  o.  goerfter. 

:  T&uj  bev  oiiaüatiirt>cn  Station. 

©.  9JI.  ©.  „Gormoran".  . 

Äommanbant:  äorpettenfapitän  o.  ßolomb;  I.  Offijier:  tfapitänlieutenant  ©rüttner; 
2Bad)toffijiere:  Lteutenants  jur  ©ee  5rb,r.  v.  b.  ©olfe,  Steide,  o.  ©orbon; 

Unterlieutenant  jur  ©ee  ßoelle;  leitenber  3ngenieur:  SRafdjinen*  Unteringenieur 

33ocf*2Jte$ner;  2lrjt:  3ßarincftabSarjt  Dr.  33rad>mann. 

Äuf  bev  aufkauften  Station. 

©.  3JI  ©.  „Suffarb". 
Äommanbant:  Äoroettenfapitän  SJtanbt;  I.  Offizier:  Äapitänlieutenant  Soert;  2Badb> 

offijtere:  Lieutenants  jur  ©ee  ».  ©iubntfc,  ©ngaS,  3Jiid)aeliS  (SBalter); 

Lieutenant  jur  ©ee  ©oebel:  leitenber  3ngenieur:  SJtafäinensUnteringenieur 
2Bunbracf;  2lrjt:  SRarineftabSarjt  Dr.  Martin. 

©.  3R.  ©.  „galfe". 
ßommanbant:  ßoroettenfapitän  ©d>önf  elber  ($iftor);  I.  Offizier:  Äapitänlieutenanr 

(Siemens;  2Baä)toffijiere:  Lieutenants  jur  ©ee  o.  Äoppeloro,  ©a)abe,  ftrie* 

lingfjauS:  Lieutenant  jur  ©ee  £ou[fatnt;  leitenber  Ingenieur:  SJtafdjinen* 
Unteringenteur  SJiattern;  2(rjt:  SJiarineftabSarjt  Dr.  SJtartini. 

©.  3R.  ©.  „ÜRöroe". 

Äommanbant:  Äoroettenfapitän  Herten;  I.  Offizier:  Äapitänlieutenant  ©ofc^ein;  2öacr)t= 
offijiere:  Lieutenants  jur  ©ee  o.  2Ranteuffel,  fttifjne  (fpäter:  Lieutenant  jur 

©ee  #abenid>t),  ©qjmibt  (SReinljolb);  Lieutenant  jur  ©ee  SJeljntfdb,  (fpäter: 

Unterlieutenant  jur  ©ee  ÜKefcing;  2lrjt:  SHarineftabäarjt  Dr.  9Iaf>m;  leitenber 
SKaf^inift:  Gntföeibung  uorbef)altcn. 

©.  3H.  ©.  „@eier". 
Äommanbant:  Äoroettenfapuan  3acobfcn;  I.  Offijier:  flapitänlieutenant  Sjed);  SBa^t* 

offijiere:  Lieutenants  jur  ©ee  r>.  Krofigf,  SBurmbaä),  Jibemannj  Lieutenant 

jur  ©ee  SRebenSburg;  leitenber  Sngenieur:  9){a[d)inens Unteringenieur  %v'\\d): 
eifen;  3lrjt:  SKarinejtabSarjt  Dr.  Hoppe. 

*uf  bev  oftafrifani>a)en  Station. 

©.  W.  ©.  „ßonbor". 

ßommanbant:  ßoroettenfapitän  o.  5Daff ei  (Sluauft);  I.  Offijier:  Äapitänlieutenant  ÜKauoe; 
2Sa$tof  fijiere :  Lieutenants  jur  ©ee  o.  Leoetjon),  ©tb,  o  e  n  fei  b ,  J  e  l  b  m  a  n  n  (Karl) ; 
Unterlieutenant  jur  ©ee  8örtf$;  leitenber  Ingenieur:  ̂ afäinemUnteringenieur 

£öft;  2lrjt:  WarineftabSarjt  Dr.  ©djolfc. 

©.  3«.  ©.  ,,©ä)n>albe". 

ßommanbant:  Äoroettenfapitän  €> o e p n e r ;  I  Offijier:  ßapitänlicutenant  Sertr am 

(gerbinanb);  9Sad)tof  fijiere:  Lieutenants  jur  ©ee  3Jtemminger,  o.  ÜJiueller, 

o.  SBüloro  (@rid));  Lieutenant  jur  ©ee  £orn;  leitenber  Ingenieur:  SJtaföinen* 
Unteringenicur  Langel) eine;  2lrjt:  3)larineftabSarjt  Dr.  S3ütoro.  ., 

Digitized  by  Google 



1468  aötntcrfommanbirunflcn  1898/99. 

*uf  6er  meftafritanMeu  Station. 

©.«Dt  ©.  „<pabi*t". 

Äommanbant:  floroettenfapitän  ©raf  r>.  £)riola;  I.  JDfftgter:  Äapitänlieutcnant  3anfcen; 
2öaAtoffijiere:  2teutenant$  gur  ©ee  ßranjbüljler,  o.  ©aef,  Selbmann  (Otto); 

Unterlieutenant  jur  ©ee  3acob§;  »rjt:  2Rarme*£)berafftftenjardt  Dr.  Srücl; 
leitenber  3Jiafd)mift:  IDbermafAinift  Cnerfjoff. 

6.  3)1  ©.  „2öolf". 
Äommanbant:  Äoroettenfapitän  ©Ar  ob  er  (Sofymnefi);  I.  £>fft«er:  fiieutenant  gur  ©ee 

©oette  (2lbolf);  aßadnoffigiere:  Sieutenant  »ur  ©ee  Sieber,  Unterlieutenant  iwc 

©ee  ©eibenftider;  3lrjt:  ÜJtarine^JDbcraffiftenaarjt  Dr.  Sinter;  lettenber 
SDtafAinift:  jDbcrmafdjinift  ©Etiler. 

5luf  5er  ojtaraeritanM4>en  Station. 

©.  SR.  ©.  „£ertlja". 

Jtommanbant:  floroettenfapitän  mit  Oberftlieutenant&Stang  o.  Ufebom;  L  Offtjier:  ßapitän* 

Iieutenant#edjt;  ̂ aotQationSofftjier:  Äapitänlieutenant&Ioebe  (2tboIf ) ;  3atterie= 
offhier:  Sieutenant  jur  ©ec  GnacU  A;  Sßadjtoffijiere:  SieutenatrtS  mr  ©ee 

t>.  ftojj,  Söunnemann,  #af$T,  S3oI^arb;  Unterlieutenants  mr  ©ee  ©djna bei, 

gr^r.  o.  Äottroifc,  S3ercnbe3,  #incfelbenn,  £>ilmer§*  leitenber Sngenieur: 
9Rafa)ineningenieur  ©cljrmann ;  1.  2Bad)tingenieur:  9Jtofd)inen=Unteringemeur 

Soben;  2.  äßaAtingenieur:  9J?afdjinen=Unterinaenieur  bärtig;  3.  SBaAtingemeur: 

Obermafcbinift  $aboccf ;  1.  Slrjt:  9Jiarine:!Dberftab$ar3t  2.  Älajfe  Dr.  2>ammann; 
2.  3lrjt:  Sttarineafftftensatjt  Dr.  ftritfe. 

2lu(  btv  Hlittelmeer- Station. 

©.  ÜJl.  ©.  „Sorelcn". 
Äommanbant :  Äapitänlicutcnant  p.  Seoefcoro:  I.  öffuier:  Sicutenant  jur  ©ee  ?vrea; 

2öad)tof  fixier:  Unterlieutenant  *ur  ©ee  311  an  ä  holt;  2trjt:  SWarineftabSargt  9Jtar* 
füll;  leitenber  SJiafAinift:  Obermafcbinifl  Nicolai. 

ßommanbo  ber  SJiartncftation  ber  £)ftfee. 

©tationäAef:  2lbmiral  Äoeftcr;  Gbcf  be§  ©tabeS:  Jtapitän  nur  ©ee  r>.  *ßrittn>i£  unb 
©affron;  2lbmiral[tab§ofeer:  Äapitänlieutenant  ©tromener;  1.  Slbjutant: 
Jtoroettenfapitän  o.  Ärofigf;  2.  2lbjutani:  ̂ remierlieutenant  vom  I.  ©eebataiUon 
o.  gieblcr;  $ülf  «arbeiten  ßoroettenfapitän  g.  JUincffiecf ;  £afenfapitän: 

Äapitän  jjur  ©ee  j.  2).  Sangemaf;  Äüftenbejtrf3=3nfpeitor  be§  III.  Äüftcnbesirfi: 

Äapitän  gur  ©ec  j.  2).  Älaufa;  Gräfes  ber  ©AiffsbefiAtigun$§*ßommiffion: 
Äapitän  gur  ©ee  5.  3).  $eCC$*ff;  ©tationsingenieur:  ©tabSingemeur  Fontane; 

©taiionSargt:  SJtarincftationöant  Dr.  ©lobia;  ©tationäpfarr'er:  9J?arinepfarrer 
9togge;  2.  Pfarrer:  -ütarinepfarrer  ©(hnetber. 

3ur  äScrfügung*.bc§  ©tation3d)efa. 

Äapitäne  mv  ©ee  $ornung,  Grebner;  Äorüettenfapitäne  mit  DberftUeutenant§s9*ang 

SBittmer,  Äinbt  OJ>robefahrt3fommanbo  für  grofec  Äreujer),  50^c»t*"s  (nQ$ 
Nücffehr);  ftoroettenfapitäne  $uftau,  3ofepbt  (^robefahrtSiommanbo  für  Heine 
Äreuger). 

©AiffSjungens3lbt  Teilung. 

äommanbeur:  m.  SB.  b.  ©.  b.  Äapitän  jur  ©ee  ©oedfe;  3lbiutant:  Sieutenant  gut  ©ee 
Sierfemann. 
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e.m.  %.  „^offenjoUern".  : 
ftommaubant:  Äontreabmiral  %xhx.  o.  Sobenljaufcn ;  I.  Offizier:  Jtoroettenlapitan 

Jet  er  8;  SRaoigationöoffmer :  tfapitänlieutenant  ©nmtne;  SBad^toffisjiete: 
ÄapitänlieutenantS  Osfar  ©raf  o.  $Iaten  ju  ̂ allermunb,  SRittcr  o.  mann 
(Sbler  v.  Sied^Ier,  Lieutenants  jur  ©ee  o.  ÜRafemer  (juqleidj  3Jtorineafabemie, 

II.  <5ötu3),  Sägert  (2öilf)elm>,  SSolanb  (Otto);  leitenber  Sngemeur:  3Jiafdjinen* 

ßberingenieur  matty;  2.  Sngenieur:  2flafdjinen=Unteringenieur  2öabel)n;  Strjt: 
3Jiarineftab8argt  Dr.  Ut^emonn. 

$robefaI)rt8f  ommanboS  (Wrojje  Äreujer). 

flommanbant:  Äoroettenfapitän  mit  OberftIieutenant$*9lang  ßtnbt;  L  Dffijier:  Äapttän« 
lieutenant2Jlu$culuS;  9koigationSoffiäier:  Äapitänlteuicnant  o.  Slmmon;  Söadjt* 

Offiziere:  Lieutenants  $ur  ©ee  o.  jporn^arbt,  Luppe,  Luftig;  Unterlieutenant« 
§ur©ee  bitter  o.  Söaedjier,  2Boffiblo. 

Xefem  >  8 i  r i  ü o n  r a nyq. 

©.  SR.  ©.  „2Hüde". 
Äommanbant:  floroettenlapitän  Seubcl;  I.  Offuier:  Lieutenant  jtur  ©ee  ©itner;  2Bad)ts 

offnere:  Lieutenant  gur©ee  ©cfculfc  (3ßill)elm),  Unterlteutenantjur  ©ee  o.  Ufe* 

bontj  9lat:  Warme*  ©beraffiftensarjt  Dr.  SBöfe ;  leitenber  ütfafdnnift:  Ober* 
mafdjtnift  Äaffalid. 

I.  ÜDJarineinfpeftion. 

3nfpefteur:  (Sntf djeibung  oorbeljalten;  2lb)utant:  Äapitänlieutenani  o.  3tfcctoi§. 

3ur  Serfügung  ber  I.  Warineinfpeftion. 

ÄapitänlieuicnantS  o.  Oppeln  s93ronifoioSfi  (nadj  9RüdffeI)r  oon  ©.  sJ)l  ©.  „®efion"), 
».  öentljeim  (nadj  9türffehr  oon  ©.  2JI.  ©.  „Srene"),  Langemaf  (nadj  SHüdtteln- 

oon  ©.  3Jt.  ©.  „flaifer");  Lieutenants  jur  ©ee  Sübbert  (nad)  mdhty  von  ©.  W. 

©.  „ßormoran"),  flegl,  Sollen  (nadj  Stüdfegr  oon  ©.  SDt.  ©.  „£abidjt"), 
©djlidjt  (nadj  Siücffefjr  oon  ©.  2fl.  ©.  „flaifer"),  grgr.  ö.  ÜJtüffting  (nad) 

SRüdfeljr  oon  ©.  W.  ©.  „Srene"),  £eobel  (nacb.  mdiety  oon  ©.  SDi.  ©.  „#abid)t"), 

SrudJmener,  Söeft  (nadj  SJtüdfefjr  oon  ©.  2Ji.  ©.  „#abtd)t"),  $alm  (nadj  9<ücf= 
feb,r  oon  ©.  2R.  ©.  „Sabidjt"),  ©eibteS  (nadj  mdhifx  oon  ©.  ÜH.  ©.  „flaifer"); 
Unterlieutenants  jur  <©ee  ©djubart,  o.  SJiofd). 

Keferoe.^ioipon  öer  (Pßfee. 
1.  ©tammfdjiff. 

flommanbant:  floroettenfapitän  SSaltger;  I.  Offijier:  ßapitänlieutcnant  33 er g er;  ?ftaois 
gationSoffyier:  Lieutenant  ̂ ur  ©ce  gering;  2Bad)toffijiere:  Lieutenants  jur  ©ee 

ftfifel  A,  3onnfcn  T,  2öil6ranbt,  ©offner;  Unterlieutenant  $ur  ©ee  $  eine 

(flarl);  ©eefabetten:  Ürbal;n,  Wolter,  3immer:  leitenber  3ngenieur:  3J?a= 

f  deinen --Unter  ingenieur  $ietrid)  (für  ©.  3K.  ©.  „Obm"). 

2.  ©tammfdjiff. 

Äommanbant:  Äoroettenfapitan  ̂ o^l;  I.  Offtjier:  Äapitanlieutenant  ©dermann;  9?aoi-- 
gationSoffigier:  iteutenant  jur  ©ee  3acobi;  3öaa)toffijiere:  Lieutenants  jur  ©ee 

^remerep  A,  %xfyr.  o.  35tepenbroids®rüter  T,  Stöfcler,  ©djmtb  (^riebridj); 
Unterlieutenant  juir  ©cc  ÄaMe;  ©eefabetten:  o.  ©oeffel,  Slftmann  (3Jlaj); 

leitenber  Ingenieur:  2Hafdjineningenieur  Soefefe  (für  ©.  Süi.  ©.  „Slegtr"). 

I.  3Ratrofen  =  2)ioijion. 

jRotnmanbeur:  Äapitän  jur  ©ee  £ljiele  (3luguft);  2lbjutant:  Lieutenant  jur  ©ee  HRtdjaeliS 

(SEBifliam);  unterfudjungSfü^renber  Offner:  Lieutenant  jur  ©ee  o.  ©Dönberg  (ju 
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[einer  SBertretung:  Sieutenant  jur  ©ee  Ärüger  [fttanj]);  Oberarjt:  2Rarine* 
ftabSarjt  Dr.  £ Osenberg. 

1.  2tbt^eilung. 

Äomtnanbeur:  Äoroettenfapitän  o.  93aff eroi^ ;  2tbjutant:  Sieutenant  jur  See  (SroerS; 
guljrer  ber  1.  flompagnie:  ßapitänlteutenant  Siefcmann;   ̂ üljrer  ber  3.  unb 
5.  Äompagnie:  Jtapttänlieutenant  ßinberling. 

2.  2lbt&eilung. 

Jtommanbeur:  5toroetten!apttän  Sreboro;  3lbjutant:  Sieutenant  jur  ©ee  Stbelung;  §üf)rer 

ber  2.  Äompagnie:  flapitänlieutenant  o.  SJtittelftaebt;  Rubrer  ber  4.  unb 

6.  Äompagnie:  tfapiiänlieutenant  Giebel;  pf)rer  ber  ©ignalfompagnie:  Äa* 
pitänlieutenant  SDieoer  (2Sian). 

I.  2Berft«3Hoifion. 

Äomtnanbeur :  Äoruettenfapitan  Seder  m.  b.  %  b. ;  Slbjutant:  Sieutenont  jur  ©ee 

^rommann;  unterfuajungefüfjrenber  Otfijier:  Sieutenont  jur  ©ee  SB adj;  Ober* 
ant:  9Jtarine*Oberftab8arjt  1.  filaffe  Dr.  tflef fei;  3)ioifion8ingenieur:  SKajdjtnen* 
Ooeringenieur  %lü%%tt;  %ü^xn  ber  1.  Äompagnie:  Äoroettcntapitan  S3eier; 

gtifn-er  ber  2.  unb  3.  Äompagnie:  Äapiiänlieutenant  v.  ©tubni$;  ̂ üfjrer  ber  4. 

unb  5.  ßompagnie:  Sieutenant  jur  ©ee  v.  Sei  b e v f  rfi uu- rfi  t  sSaigerog!  i  nt.  b. 
ft.  b.:  lettenber  3ngenieur  ber  1.  Äompagnie:  9Jla(a)ineningenieur  3acobfen; 

lettenber  Ingenieur  ber  2.  unb  3.  Äompognie:  9Jiafcfymen=Untertngenieur  Of  jen* 

bergj  leitenber  Ingenieur  be3  £ulf$:  lUafdjineningenieur  äöilte;  2Jiafdjinen* 

Ingenieure:  Sfjrid&t,  ̂ afaje,  ©teljr  (nad)  9tttdfcl}r  von  ©.  3R.  ©.  „©cfion"), 
©cfiorfcb,  ̂ einria),  tfraufe;  2Rafd)inen=Untermgenieurc:  83eud  (nad)  2lujjer: 

bienftfteuung  ©.  ÜJl.  ©.  „Olga"),  2afd>. 

Äommanbo  ber  9Jlarineftation  ber  9?orbfee. 

©taiionädjef:  SSijeabmiral  Äarajer;  Gfjef  be§  ©tabeS:  Kapitän  jur  ©ee  ©djmibt; 

»bmiralftabäoffijier:  ßoroettenfapitän  »JJroroe;  1.  $bjutant:  Äapitänlicutenant 
».  #ol leben;  2.  Slbjutant:  iUemierlieutenant  oom  IL  ©ecbataiHon  r>.  Oibtman; 

£ülf3arbetter:  ßoroettenfapitän  j.  £.  £einfcmann;  fommanbirt  mr  2)ienft* 
leiftung:  Sieutenant  jur  ©ee  ©öfte;  ̂ afenfapitän:  florüettenfapitän  3.  35.  ̂ Diener; 

Hüftenbe«rf8*3nfpeftor  beS  VI.  JluftenbeftirlS:  Äapitän  jur  ©ee  g.  2).  öefener; 

träfet  ber  ©^ifTäbefid)tigungSsÄommiffton:  Kapitän  pr  ©ee  j.  9).  SRiebel; 

tationSmgenieur:  3Jtafa)inen=Oberingenicur  93raeunig;  ©tationSarjt:  3JJarine* 
ftationSarjt  Dr.  Sraune;  ©tationSpfarrer:  3>tanne = Oberpfarrer  ©oebel; 
2.  Pfarrer:  9Rarinepfarrer  #ül)nermörber. 

3ur  SBerfügung  be«  ©tationSajefa. 

Äapitän  *ur  ©ee  Äoellner  (naa^  9tüdfel)r);  ftoroettenfapitäne  Sruffatiä,  SBilbe, 

©e^Ier,  d.  5Doff el  (Hartwig)  (naa^  Slu^erbienftfiellung  ©.  Tl.  ©.  „Olga"). 

©.  3R.  ©.  „Olga". 

Äommanbant :  Äoroettenfapitän  0.  Düffel  (#artn>ig);    I.  Offizier:  Äapitänlieutcnant 
0.  Uslar;  SCBadjtof fixiere:  Sieutenant§  jur  ©ee  Saeger  (^ifajereioffijier), 

Unterlieutenant  $ur  ©et  0.  ©oerfa^en;    2lrjt:  Marine »Obcrafftftenjaritt  Dr. 
2öalboro;  lettenber  Ingenieur:  3Jiaf$inen41nteringenieur  S3cucf. 

*Probefa^rt8fommanbo  (fleiner  Äreujer  „©ajelle"). 
Äommanbant:  Äoroettenfapitän  3ofep^i;  L  Offijier:  5lapitänlieutenant  v.  ©tubni^; 

9laoigation8offijier:  tfapitänlieutenant  Äü^ne:  2öaa)toffijiere:  Unterlieutenantä 

3ur©ee  £ellmann,  0.  Hippel  (SSUIelm),  sJlerger. 
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II.  SRartneinfpeftion. 

3nfpefteur:  Kontreabmiral  #offmann;  2lbjutant:  Kapitänlieutenant  Füller. 

3ur  Verfügung  bcr  II.  SKarineinfpeftion. 

Kapitänlieutenant  Kenbricf;  SieutenantS  ̂ ur  ©ee  Harber  (nacb  SRüdtebr  von  ©.  3W.  ©. 

Mnpb  2Silbelm"),  o.  Ka  mefe  (nacb  tfücffcbr  »on  ©.  3R.  ©.  „^rinjefe  SBiU 
beim")/  SRofenftocf  o.  Stboenetf  (nach  ftücffebr  von  ©.  9Jt.  ©.  „Gonbor"), 

$rf)r.  o.  »ibra  (nacb  9tücffebr  ron  ©.  SR.  ©.  „^rinjefe  Sötlbelm"),  ©raf 
».  3eppclin  (na$  SRücffebr  oon  ©.  37t  ©.  „Kaifer"),  SJlommfen  (nacb  93c* 
enbigung  beä  KommanboS  jur  3RilUär*2urnanftalt);  Unterlieutenants  jur  ©ee 
Srebmcr  (nacb  föücffebr  beS  SieutenantS  jur  ©ee  ©rupe),  SDöbring,  Kobl, 
Kaulfjaufen,  Klucf. 

»eferoe.Dicipon  In  flor&fee. 

©.  9t,  ©.  „3rii&iof". 
Kommanbant:  Koroettenfapitän  Kalau»om#ofe;  I.  £ffijier:  Kapitänlieutenant  3Rar* 

roebe;  9iaoigation8offijicr:  Sieutenant  gut  ©ee  SDemifc;  3ßacbtoffi3iere:  Sieute« 
mntS  sur©ee  Kopp  A,  ©raf  o.  3Jiont0  T,  ©naelbarbt  A,  Unterlieutenani 

aur  ©ee  #effe;  ©eefabetten:  5£rapp,  o.  21m im,  Kettler;  leitenber  Sngenieur: 

9Rafcfiinen*Unteringemeur  ©cbüfcler;  3trgt:  «ütarineftabäarat  Dr.  9ticbelot. 

©.  3Jt.  ©.  „Seoroulf". 
Kommanbant:  Koroettenfapitän  6m3mann;  I.  Cffijier:  Kapitänlieutenant  Kod)  (9ttcbarb); 

^QomattonSofftjier:  Kapitänlteutcnant  SBlomener;  Söacbtof  fixere:  Sieutenantä 

gur  ©ee  #offmann*Samatfcb  @bler  t>.  äßaffenftetn,  Sfjorbecf c,  ©rauer, 

Unterlieutenont  jur ©ee  £auerä;  ©eefabetten:  ̂ orftmann,  Kablert,  |Jiftber 
(Robert);  leitenber  3ngenieur:  9Jtafcbineningenteur  #omutlj;  Strjt:  Marine* 
ftabSarjt  SCBonle. 

II.  SWatrofenbioifion. 

Kommanbeur:  Kapitän  »ur  ©ee  Sbiele  (Sluguft);  Slbjutant:  Sieutenant  nur  ©ee  91  er.ro  t§; 

untcrfucbungSfübrenber  £ffyier:  Sieutenant  gur  ©ee  £eufer;  Oberarjt:  SJtarine* 
öberfiawarjt  1.  Klaffe  ̂ rtnj. 

J.  Slbtbeilung. 

Kommanbeur:  Koroettenfapitän  ©djmarfcfopff;  Stbjutant:  Sieutenant  jur  ©ee  »olanb 
(2Raj);  Rubrer  ber  1.  Kompagnie:  Kapitänlieutenant  »riegleb;  ftübrer  ber  3. 

unb  5.  Kompagnie:  Kapitänlieutenant  «Rieten. 

2.  Hbt&eilung. 

Kommanbeur:  Koroettenfapitän  Silie;  SIbiutant:  Sieutenant  gur  ©ee  ©iebl er ;  güljrer 

ber  2.  unb  4.  Kompagnie:  Kapitänlieutenant  v.  Hippel;  ̂ übrer  ber  6.  Kompagnie: 

Kapitänlieutenant  (Sloerä;  $üf)rer  ber  ©ignalfompagme:  Kapitänlieutenant  grbr. 

o.  9Reerfd>eibt*£ülleffem. 

n.  SÖerftbioifion. 

Kommanbeur:  Koroettenfapitän  Soerner  m.  b.  b.;  2tbjutant:  Sieutenant  gur  ©ee  «Pf unb* 
beller;  unterjudjungSffibrenber  Offijier:  Sieutenant  jur  ©ee  Soefdj;  35ioifion3* 

ingenieur:  3Kafcbinen*£)beringenieur  *JJrüfftng;  yfül)rer  ber  1.  Kompagnie: 
Koroettentapitän  »oerner;  ftüfjrcr  ber  2.  unb  3.  Kompagnie:  Kapitänlieutenant 

•s>enfcl;  %üfftcx  ber  4.  unb  5.  Kompagnie:  Kapitänlieutenant  o.  3aroa$fn; 
leitenber  Sngenieur  ber  1.  Kompagnie:  Waf^ineningenieur  2Biegmann;  leitenber 
Sngenieur  ber  2.  unb  3.  Kompagnie:  3)iafc6inensUnteringenieur  »oigt  (©ottfyarb); 

leitenber  3ngenieur  beä  3Jiafd)inenl)ulf8:  s}«afd)incningenicur  5Bogel;  jDberarjt: 

s3KarinesOberftabäar^t  1.  Klaffe  ©ebubert;  9KafdjineningenieureSeipolb,  ©lauef, 
2biele,  So^n;  3Kafd)inen»Untcringenieure  ^ejfemer,  Kümmel,  aüabebn, 
grömming,  Prüfer. 

Digitized  by  Google 



14<2i  aJintertommanoirungen  loyfv.ty. 

Snfpeftion  bcr  ̂ Marineartillerie. 

Snfpetteur:  Jtapitän  *ur  ©ee  ©eifjler;  Slbjutant:  flapitänlieutenant  ©Naumann  (Sft>olf); 

fommanbirt  jur  25ienftletftung:  Jtapitanlieutenant  Capelle. 

©.  3Ji.  ©.  „War«". 

Äommanbant:  Äapitänjur  ©ee  o.  (Sidfftebt*  I.  JDffijier:  Äapitänlieutenant  flrüger; 
Snftruf  teure:  «apttanlieutenant«  3$  Ott,  Sega«  (nad)  Wücffefjr  oon  S.  3JJ.  ©. 

„«öabid)t"),  Srenbtel,  31  ber«,  Sicutenatit  i^ur  ©ee  fiepet  (SBalbemar); 
Söaditofftjiere:  Steutenantö  nur  ©ee  v.  Söetfe,  Sooff,  Sepfer,  Unterlteutcnant 

jur  ©ee  Siefce;  Unterlieutenant«  §ur  ©ee  SJlablung,  Martini,  2öobarg, 
».  öüloro  (Hermann),  SRiebel,  Partei«  ((Jbuarb),  $l)iem;  lettenber  3Rafc^mtft: 

ßbermafdjintft  SBoffc. 

©.  m.  ©.  „Garola". 
Jfommanbant:  Äoroettenfapitan  ©erftung;  I.  Cffijier:  Äapitänlieutenant  Surdjarb; 

2Bad)tofftaiere:  Lieutenant  jur  ©ee  flippe,  Unterlieutenants  flur  ©ee  ©djulfc 

(SRuboIf),  Seonfjarbi,  ©iraufc;  leitenber  3ngenieur:  ̂ afd)inen*Unteringenteur 
Otto. 

©.  W.  ©.  „Ulan". 

Jtommanbant :  (Sin  JDfftjier  S.  3ß.  ©.  „Wim";  lettenber  9Jtafd)inift:  Dbermafdjinift  Gonrab. 

©.  91  ©.  „$ap". 

Äommonbant:  ein  ßffaier  ©.  2K.  ©.  „<Diar8";  leitenber  SJlafdjtnift :  3Hafä)intft  ©ubertan. 

1.  SHatrofenarttllerte^SlbtMlung. 

ßommanbeur:  «apitän  aur  ©cc  ©oeefe ;  Slbiutant:  Sieutenant  jur  ©ee  ©d&trma$er; 
§tihrcr  ber  1.  ßompagnie:  Äapttänlieutenant  v.  ©rumbforo;  ?rüf)rer  ber 

2.  itompagnte:  Jtapttänlteutenant  ©Naumann  (ftarl);  Rubrer  ber  3.  5tom= 

pagnie:  Jlapitänlieutenant  Hed)e;  ̂ üfyrcr  bcr  4.  ßompagnie:  Lieutenant  jur  ©ee 
Soljmann;  ßompagnieof fixiere:  Sieutenant«  jur  ©ee  SÖutterlin  (nad&  Slufeer; 

bienftftettung  ©.  sJJt.  ©.  „ytyein"),  d.  Ärofjn,  »ranbt,  ©d)ul$  (ßarl),  Unter» 
lieutenant«  jur  ©ee  o.  Äarltnöft  gen.  o.  ßarlomifc,  #utl>e,  Utobertfon, 

#offmann  (©rnft);  Obcrarjt:  9Jiarine*:Oberftab«arjt  1.  fllajfe  Dr.  SDippe. 

2.  2JJ  atr  o  i  o n  arti  lleri«  JIM  Teilung. 

ßommanbeur:  ßoroettenfapitän  o.  SÖrcboro;  Slbjutant:  Sieutenant  jur  ©ee  ©eebo^m; 
ftüljrer  ber  l.  Äompagnie:  flapttänlieutenant  grieblänber;  ^übrer  ber  2.  Horm 

pagnie:  5lapitänlieutenant  Kanfer;  ̂ ü^rer  ber  3.  Äompagnic:  Äapitänlteutenant 
©d)ltepcr;  Äompagnieofftjiere:  Sieutenant«  jur  ©ee  o.  SErotfya  (£l)ilo),  ©raf 
o.  Börner,  o.  ©lumcntbal,  Unterlicutenant  jur  ©ee  o.  @oerfä)en  (nadj 

Slufeerbienftftenung  ©.  9t  ©.  „Olga"),  o.  ©rumbforo,  2öeimann*S3tf<$off; 
öberarjt:  SJiarineftabSarjt  Dr.  9)tencr. 

3.  1Watrofcnartillcrie--3lbt^eilung. 

flommanbeur:  Äorocttenfapitän  Gngel;  30>iutant:  Sieutenant  gur  ©ee  ©d>ul$e  (^riebrid)); 
gül>rer  ber  1.  Äompagnie:  Äapitänlieutenant  Sroje;  gü^rer  ber  2.  Äompaanie: 

Äapitanlieutenant  Gngcl  (für  «fSelgolanb);  ̂ yü^rer  bcr  3.  Äompagnte:  Äapttän* 
lieutenant  ̂ Jaec^;  Wompagnicoffijiere:  SteutenantS  jur  ©ee  ©ieroert#  2tnbe8, 

Sübccfe  (für  ̂ elgolanb)/ 9lobi§,  Unterlicutenant  *ur  ©ee  6rler:  Oberarjt: 

sJJiarinc^berftab§arjt  1.  tflaffe  Dr.  2Öeife;  2lrjt:  aJiarine^jDberafrtftenjarjit  Dr. 
©d)ober. 

4.  WatrofenartilIeries2lbt^eiluug. 

Äommanbeur:  Äomettenfapitän  ©c^neiber;  2tbjutant:  Sieutenant  »ur  ©ee  ©djlemmer; 

Süb.rer  ber  1.  Äompagnic:  Jlapitänlieutenant  Settel;  §ü|rer  ber  2.  ftompagnie: 
«apitänlieutenant  ©eiferling:  §ü^rer  ber  3.  Sompagme:  Äapitänlicutenant 

3immcrmann;  Äompagnieofftjiere:  Sieutenant«  jur  ©ee  Sftunge,  ».  Äengerfe, 
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Farmer,  gled  (nad>  2Iu&erbtenftfteHung  ©.  9R.  6.  „Olga")/  Unterlieutenant 
jur©ee  Sölanfenljeim;  Dberarjt:  33iarincftab«arjt  Dr.  $i#ert.  . 

SWarinesSEelegrapljenfc^ule  Lefje. 

2>ireftor:  ßornettettfanitan  mit  £)berftlieutenantö*9tana  x  35  o  2Itenb 

Snfpcftton  be$  Sorpeboraefen«. 

,r:  ßontreabmiral  o.  Slrnim;  Slbjutant:  Äapitänlteutenant  $rf>r.  t>.  SRö f f ing; 

fommanbirt  jur  3)ienftleiftuna,:  ßapitänlieutenant  ©rumme,  Lieutenant  jur  ©ee 

©oette  (Graft);  Snfpeftionämgenicur:  2Rafd)inensiDberingemeur  SBartfj. 

£orpeboboots*2lbnaf)mefommiffion. 

"TRafdnneninaenieur  SBüfina. 

©.       ©.  „33lü$er". 

Äommanbant:  ÄapHän  jur  ©ee  Seder;  L  Offizier:  Äapitänlieutenant  ©djulfc;  2öad§t* 
offijiere:  Lieutenant  jur  ©ee  ©ar.er,  Unterlieutenants  jur  ©ee  Soppen,  SBedte, 

SBalbener;  Oberlehrer:  Äapitänlieutenant  SUjlert*  $of;rmciftcr=Lehrer:  Kapitän* 
lieutenant  Sßalenttner;  ©eefabetten*Lef)rer:  Lieutenants  jur  ©ee  SReblidf, 

SJti^elfen;  leitenber  Ingenieur:  ̂ iaftynemUnteringenieur  Samm;  3rjt:  Marine» 
flobfiarjt  Dr.  Seljrenö. 

Äommonbant  be3  2enberä. 

@in  Offtte  ©.  3J?.  ©.  „58lüd)er". 

I.  Sorpeboabtl) et luim 

flommanbeur:  Äoroettenfapitän  93rud>;  Slbjutant:  Lieutenant  jur  ©ee  o.  ßamefe  (^riebrieb); 
Rubrer  ber  1.  Hompagnie:  jfapitänlieutenant  $unfe  (jugleid)  flommanbant  ber 

1,  2orpeboboot8  =  9tefen)ebioifion);  $ttf>rer  ber  2.  Jtompagnie:  Äopttänlieutenant 

ßraft  (jjugleid)  Gl)ef  ber  3.  2orpebobootö*3)ioifion);  piqr^  oeT  3-  Kompagnie: 
Äapitänlieutenant  ©clfäfer  «Srroin)  Osuglei^  Äommanbant  ber  5.  SorpebobootS* 

Sleferoebioijion)-  flompagnieofftjiere:  Lieutenant  jur  ©ee  (SberiuS,  Unterließe* 
nants  uir  ©ee  93run§,  sBudfljolj,  o.  Sobecfer  (lefctere  brei  3Wrutenofftjuere); 

für  bie  forpebo*©teuermannöfd&ule:  Lieutenant  *ur  ©ee  BJteinarbuS;  2lbtf)cilung8= 

mgenieur:  s3JJafd)ineningenieur  SBiffelind;  Oberarjt:  3Barineftab$arjt  Dr.  Slri» monb. 

1.  2orpeboboot$*25ioifion  wl)  4". 

<Rommanbant:  Kapitänlieutenant  ,v u  nie;  I.  Offizier:  Lieutenant  jur  ©ee  Magert  (ßarl); 
©ad^toffigter:  Unterlieutenant  jur  ©ee  Duaetsgaälem;  leitenber  Ingenieur: 

aJtafa^inen=Unieringenieur  ®reen;  ̂ Iafd9tnen-Unteringenieur  Semf  e  (mit  Eintritt 

oon  „D  10"  in  bie  2)ioifton. 

3.  JorpebobootS^ioifion  „D  3"  fpäter  „D  7". 

2)ioi[ionS(^ef  unb  Kommanbant:  ^apiiänlieutenant  ßraft;  I.  £5fft^ier:  Lieutenant  jur  ©ee 

3J?aerferj  2Öaa)toffüiere:  Unterlieutenanlö  jur  ©ee  ̂ ageborn,  (Sonnemann; 

leitenber  Ingenieur:  !Diafd)inen:Unteringemeur  öurmeifter. 

SorpebobootSä&ommanbanten. 

Sieutenantä  jur  ©ee  o.  S^eftorff,  ̂ afd^en,  SBibenmann,  ^Dominif,  33erger,  sJ?ölle. 

5.  2:orpcboboot8=5Diüifton  „D  1"  fpäter  „D  4". 
Äommanbant:  Äapitänlieuienant  ©d)äfer  (@rroin);  I.  Offijier:  Lieutenant  uir  ©ee  Äarpf; 

SBadjtoffijicr:  Unlerlieutenant  jur  ©ee  Söreit^aupt;  leitenber  Ingenieur:  3Jia* 
fd9inen=Unteringenicur  35af)l. 

©a^ultorpeboboote. 

Sieutenantä  jur  ©ee  3Jleurer,  Züxt,  o.  ©djroar^;  gJiafd9inen=Unteringenieur  ©reen. 
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2.  £orpebo:2lbtf>eilung. 

Äommanbeur:  Äapitänlieutenant  Äod)  (Reinljarb)  m.  b.  %.  b.j  abjutant:  Sieutenant  »ur 
See  o.  Jöüloro  (ftriebricbj;  %fyxtt  ber  l.  Äompagme:  Äapitänlieutenant  95er* 

ningljau«  (äugleid>  Äommanbant  ber  4.  UorpebobootS*!Diüifion  [Referee]);  §üb,rer 
ber  2.  Kompagnie:  Äapitänlieutenant  Sauer  (jugleid}  Äommanbant  ber  6.  £orpebo= 

boot«=5Dioifion  [Referoe]);  ftülprer  ber  3.  Äompagnie:  Äapitänlieutenant  fDf  aafc 

(imgleia)  (Sfjcf  ber  2.  $orpeboboot«*2)ioifion);  Äompagnieofjfijiere:  Sieutenant  jur 

See  Stüter  $entfd)el  u.  ©ilgenljeimb,  Unterlieutenant«  $ur  See  *Podj* 
Bammer,  o.  2Bolf,  Änappftein;  2lbtb,eilung«ingenieur:  9Jlafa)tnen-£5beringenieur 
Seemann;  JDberarjt:  SWarineftabäarjt  Sa)umann. 

2.  $orpeboboot«*SDiüifion  „D  6". 

2)ioifu>n«d)ef  unb  Äommanbant:  Äapitänlieutenant  SJlaafc;  I.  Dffijier:  Sieutenant  aur  See 
Senfer;  2Baa)toffijiere:  Unterlieutenant«  aur  See  o.  Äoib,,  o.  Siofcb,;  Ieitenber 

Ingenieur:  ü)?afd)inen=Untcringenieur  Äofcp. 

2orpeboboot«  =  Äommanbanten. 

Sieutenant«  aur  See  Siemen«,  3tid>ter  (ftriebrid)),  Maurer,  füllen,  3fenbab,l, 

ftofefatb,. 

4.  UorpebobootöiSDioifion  „ü  5". 

Äommanbant:  Äapitänlieutenant  33erningljau«;  I.  ßffijier:  Sieutenant  aur  See  San « 

(ptto);  SBaajtofftajer:  Unterlieutenant  aur  See  t».  Ggibu  (fterbinanb);  Ieitenber 
Ingenieur:  aftaftynemUnteringenieur  Sa)lefe. 

6.  2orpebobootS*SDioifion  „D  9". 
Äommanbant:  Äapitänlieutenant  Sauer:  I.  SDffiaier:  Sieutenant  aur  See  o.  Dbemife: 

2Bad)toffiaier:  Unterlieutenant  aur  See  t>.  ̂ ajt Raufen;  Ieitenber  3ngenieur: 

3)iaf  a)inemUnteringenieur  U  f  i  n  g  e r. 

Sä)ultorpeboboote. 

Sieutenant«  aur  See  £>artog,  ©riefe,  Reclam;  ÜJtaf<b>en*Unteringenieur  Striepe. 

S.  2R.  S.  „Sriebri«  Garl". 
Äommanbant:  Äapitän  aur  See  3ene;  I.  ©ffiaier:  Äapitänlieutenant  Äodb,  (#ugo); 

Referenten:  Äapitänlieutenant«  ©aebefe,  3)iifa)fe,  SBurmbatty,  |>ebbtng- 

bau«;  SIffiftenten:  Sieutenant«  aur  See  SDne«,  SRoft,  Sene,  o.  Älifcin'g; UÖad)toffia.iere:  Unterlieutenant«  nur  See  $>ietert,  §rb,r.  o.  Sebebur:  Ieitenber 

Ingenieur:  3)iaf deinen  *  Unteringenieur  Sa)mibt;  3lrat:  3Rarineftab«arat  Dr. 

^ietruSf«. 

Jorpeboroerfftatt. 

ftireftor:  Äoroettenfapitän  3Kencringb,;  SIffiftent:  Äapitänlieutenant  Sa^ur. 

Snfpeftion  be«  SBilbungSroefen«. 

3nfpefteur:  Äontreabmiral  Clbefop;  2lbjutant:  Äapitänlieutenant  teurer;  ßberarjt: 
3Harineftab«arat  Dr.  Strimonb. 

3Jtarine=2lfabcmie. 

2>ireftor:  Äontreabmiral  DIbefop;  1.  SSireftionSmitglieb:  Äapitän  aur  See  Äir^lboff; 

2.  $ireftionömitglieb:  Äapitänlieutenant  Sdjmibt;  Surcauajef  unb  93ibliotb,efar: 

Äapitänlieutenant  ).  J).  Äraufe;  Selker:  Äapitäne  jur  See  §rb,r.  o.  9Ral^ab,n, 
2lfd)er,  Äapitänlieutenant  Seb^m. 

1.  Götu«:   Äapitänlieulenant  9logge;  Sieutenant«  jur  See  Utb,emann,  v.  b.  Dften, 

üUarrcntrapp,  2ie«mener,  Srüningljau«,  ©rafeb,off  (Änrt). 

2.  (Sötu«:   Äapitänlieutenant«  Sehnde,  o.  Äübhoetter,  öopmann,  sJRener  (Älfreb), 

»ertram  (SZöilljelm),  ̂ errmann,  o.  Uslar  (naa)  !Uu&erbicnftftclIung  S.  «ÖI.S. 
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„Olga"),  SBebbtng;  Sieutenants  jut  ©ee  v.  Zxotya  (Slbolf),  o.  «Rafcmer 
(auglei$  nW^W^ 

2Jtarine=©d)ute. 

53}trettor:  flapitän  jur  See  ßir$f)off;  ©eefabettenoffijier:  ßapitänlieutenant  ©djmtbt; 

3nfpeftion8offaiere:  Lieutenants  jur  ©ee  $rf)r.  v.  ©trombecf,  ».  ©gib»  (9Jlort$), 

Starbt. 

$>e(fofftjier--©cf)uIe. 

JDireftor:  Äapitän  jur  ©ee  3.  2).  ftlt^ten^öfer*  S3ureau$ef:  Äapitänlieutenant  Sauten* 
berger;  Lehrer:  Jtorottenfapitän  ̂ .  £.  Motto  f,  ÄapitanlteutenantS  Sauten* 
berger,  SBtlbranbt,  Äloebe  ($rtebri$),  Lieutenant  jur  ©ee  Steomann, 

Mafömen*©beringenieure  3Jteifener,  EJittric^,  9Hafa)inemngenieurc:  Bretten* 

ftein,  ©teinmeoer,  «Raffer,  2Rafa)tnen=Unteringenteur  2>tffring. 

ftommanJanturcn. 

Äommanbantur  griebridjSort. 

Äomtnanbant:  Äapitän  jur  ©ee  ©oecfc;  qjlafcmajor:  Lieutenant  jur  ©ee  Sierfemann; 
Slrtillerieoffijier  vom  $lafc:  ßoroettenfapitän  3>cracroSfi;  ©arntfonpfarrer: 
ÜJiartnepfarrer  SRunje. 

Äommanbantur  "Riet. 

Äotnmanbant:  JDberft  v.  ©öp fiter:   $la§major:  Gin  Offijier  ber  Marineinfanterie  nac$ 

Äommanbantur  SBilfjelmSfyanen. 

SlrtiHerieoffijier  oom  *ßlafc:  Äon>ctten!apitan  mit  DberftlieutenantSsJRang  SJtener. 

Äommanbantur  ®eeftemünbe. 

Äommanbant  unb  Mttmeoffuier  vom  $la$:  Kapitän  jur  ©ee  0.  #alfern;  ̂ tafcmajor: 
Lieutenant  jur  ©ee  Ätnel. 

Jtommanbantur  (Susanen. 

Äommanbant  unb  Strtillerteoffiaier  uom^lafc:  Kapitän  jur  ©ee  ba  gonfeca*2öollf>eim; 
^lafcmajor:  Lieutenant  jur©ee  v.  Kofajembaljr. 

Äommanbantur  §elgolanb. 

Kommanbant:  Kapitän  jur  ©ee  0.  ©ajucfmann  (Mar);  2lrtiEcrte offigtcr  vom  *piaft  unb 
fptafctnajor:  Kapitänlteutenant  Kod)  (äöilljelm);  Jlompagniefüljrer:  Kapitänfteute* 
nant  (Sngel;  Kontpagnieoffuier:  Lieutenant  jur  ©ee  Lubecfe;  ©arnifonarjt: 
9flarineftabSarjt  Dr.  £ollanber. 

ÜJiarincs&epotinfpeftion. 

3nfpelteur:  Kapitän  jur  ©ee  ® runer;  2lbjutant:  Lieutenant  jur  ©ce  SBerner. 

3)iinen*9}erfud)8fommiffion. 

Gräfes:  Kornettenlapitän  jjranj;  Referenten :  Kapitänlieutenants  SaSper,  speirufdjfn, 
<Sngelf)arbt;  2t)fiftenten:  Lieutenants  jur  ©ee  £eine  (2Bilf)elm),  v.  3erffen, 

SSanfeloro. 

©.  3Ji.  ©.  „$elifan". 

Kommanbant:  Koroettenfapttän  5ran5I  I-  DffijW*:  Kapitänlieutenant  Jasper;  2öad)t* 
offnere:  Lieutenants  nur  ©ee  £eine  (äBilE^elm) ,  0.  3erffen,  SBanfeloro; 
leitenbcr  Ingenieur:  ÜJiafd)tnen4lnteringenieur  83  al  lau  f. 
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147fl  StMnterfommanbinmaen  1898  99. 

©.  9Jt.  S.  „SRIjein". 
Äommanbant:  Lieutenant  jur  See  Sutterltn  (fpäter  1.  3Katrofenartiaerie=5lbt|eilung). 

S.  3R.  S.  „Otter".  . 
Äommanbant:  Äapitänlieutenant  (Sngelljarbt 

3lrttUcrie=  unb  ÜRinenbepot  $riebric$$ort. 

Vorftanb:  floroettenfapitän  2>erjero8fi. 

SCrtillerie*  unb  ÜJtincnbepot  2öilf)elmg|jaoett. 

3*i0t*ltiiiit) !   .^v Li ru t! 1 1 ciiftiDil litt  iti it  l^h^rlt I i£iif  pii  fiiit^$^Hii  nß  ̂1T^  i*  w  £  t 

Artillerie*  unb  9Jlinenbepot  ©eeftemünbe. 

SBorftanb:  Äapitän  jur  See  o.  #alfern. 

iH r t i 1 1  e r t o -  unb  SJlinenbepot  6  urfj .uhmi. 

Vorftanb:  Kapitän  jur  See  ba  gonfeco^SBoU^eim. 

I  o  rij  it  i  i  d>  i*  x\  i!  ff  i  t  u  t  c. 

ilaiferlic^e  Söerft  Kiel. 

©bertoerftbireftor:  Kapitän  jur  See  o.  Slhlefelb;  Slffiftent:  Koroettenfapitän  93adjem; 
Slbjutant:  Kapitänlieutenant  ».  9teuter;  9tu8ruftung3bireftor:  Koroettenfapitän 

mit  Oberftlieutenant&SRang  $oIjfjauer;  Slffiftent  befjelben :  Korocttenfapitänj.  S>. 
Traufe;  2lrttßertebireftor :  Jloroettenfapitän  mit  ßberfttieutenant§ *9fang  ®raf 

9.  Saubtffin;  Jorpebobircftor:  Koroettenfapitän  ®if bemetfter:  9taotgation8* 

bireftor:  Koroettenfapitän  j.  2>.  fterber;  Setriebäbirigent :  ü)tafcf)ineningenieur 

Sa)ör  (in  Vertretung);  Öberarjt:  «Warine»JDberfiabSarjt  l.  Klaffe  Dr.  Kleffel. 

Katferlidje  33erft  Üüil&elmSfjaoen. 

JDbenoerftbireftor:  Kapitän  gur  See  o.  Sdjucfmann  (#ugo);  2tfftftent :  Koroettenfapitän 
Sdjönfelber  (Karl);  2lbjutant:  Lieutenant  jur  See  SBefyncfe;  2luSrüftung& 

bireftor:  Kapitän  jur  See ^if d^cr;  Slfjtftent  beffelben:  Koroettenfapitän  j.  3).  :H u ck; 
Sorpebobireftor:  Koroettentapttäii  ̂ afajen  (Karl);  Slrtiflertebireftor:  Kapitän  jur 

See  j.  2).  ©  r  o  e  f  e  r ;  9taoigationSbireftor :  Koroettenfapitän  j.  2).  $  e  n  j  l  e  r ; 

Vetriefcbirigent:  Wafajtneningenieur  SKorgenftern  (in  Vertretung). 

Kaiferlic§e  2öerft  Sättig. 

ßbenoerftbireftor:  Kapitän  jjur  See  o.  2Bieteröf)eim;  Slbjutant:  Kapitänlieutenant  $utt* 
fartfen;  2lu§rüftung3bireftor:  Jloroettenfapitän  (Sertfe  ((Jbuarb). 

Sd)iff8prüfungäfommiffion. 

*ßräfe$:  Kapitän  jur  See  3)iebericf>fen;  Stbjutant:  Kapitänlieutenant  Stedjoro;  Wt- 
glieber:  Äoroettenfapitän  mit  Oberftlieutenant3  =  9tang  Krieg,  Horoettenfapitän 
Vanfeloro;  3Jiafc^inemOberingenieure  9togge,  Sdjüfce. 

Cberf ommanbo  ber  2Warine. 

Jlapitänlicutenante  San«,  Soud)on,  Sttjamer,  Scfiraber,  ÜU&crtS,  Japfen,  S3ad, 

§r^r.  o.  2>alioigt  ju  LidjtenfeU;  Lieutenant  jur  See  # rl)r.  o.  Keoferlingf. 

^ütjrer  beä  3Jtarinc^etad)ementö  23erltn. 

Lieutenant  jur  See  (Sraf  o.  Saurma  =  3eltf^. 
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ßommanbirt  jur  JDberfeuerroerferfdjule. 

Stcutenont  jur  ©ee  Sö&letn. 

Äommanbirt  3111  2Ritttär*2:urnanftatt. 

Sieutenants  *ur  See  flottier,  ftrfjr.  u.  Vüloro  (®eora),  SRommfen,  9toe^r.  (£»e 
mr  SJlüüarsJurnanftalt  fommanbirten  OffUiere  fjaben  ft*  am  L  Oftober  b.  3«., 
Vormittags  10  Ufo  im  ©ebäube  ber  «nftalt  [Sd»arn(jorftftrafee  Wx.  1]  beim 
$ireftor  $u  melben.) 

©ouoernement  fftautfdjou. 

21biutant:  Äaoitänlieutenant  28ilfen  dualeidb  ̂ afenfaoitän  unb  ̂ lafemator"). 

2RatrofenarttUerie*25etad)ement  ßiautfdjou. 

$eiad)ement§füf)rer:  Äapitänlieutenant  (Sraporo;  SteutenantS  jur  6ee  3Jtör8berger, 
o.  Voefjm,  Äü^lent^al. 

Vermeffung«s2)etadjement  ftiautfdjou, 

Äapitänlieutcnant  Deimling;  Sieutenant  jur  2ce  SÖinbmüller. 

£ed)nifd)e  V>o  dn'diul  c  Sljarlottenburg. 
2Jiafd;inemOberingenieure  Sdjtrntd,  Eggert;  SRafdnneningemeure  £offmann  (3tbolf), 

Älimpt;  aflafd)inen*Unteringenieure  Sunfer,  Urinier. 

SH  e  r  f  c  t?  u  u  a  c  n. 

Von  Ätel  nad)  2öüf)elm3f)aoen. 

Äoroettenfapitän  Vruffati«:  ßapitanlteutenant«  Söeber,  flutter,  Äod;  (JleinBarb), 

o.  ftoppeloro,  £>edjt,  3d)äf er  (^tlfjclm),  M  od)  :)(tdjart> l ,  Oberes;  ÜJiafdjincn* 
IDberingenieur  Vraeuntg;  aRafdunemUnteringenieur  #effemet. 

Von  2Bil$elm8f)aüen  nach  Berlin. 

ßoroettenfapitäne  ©ommerroeref,  9teifcfe*  ÄapitanlteutenantS  ©erbe«,  9Bitf$eI, 
»ad;  Sieuten ant  aur  6ee  ®raf  o.  ©aurma^eltfa);  ^afcfeinen41nteringenieur 

Ärifcler. 
Von  Verlin  nad)  2öilf)etm8f>aoen. 

Äoroettenfapüan  flalau  oom  £ofe:  Äapitänlieutenant  ©cbäfer  (@rnft);  Lieutenant  jur 

See  SHofing;  !Wafa)inen=Oberingenieur  ^rüffing. 

Von  Äiel  nad)  Verltn. 

flapitän  §ur  See  o.  ̂ ranfciu«;  Äoroettenfapitane  SBallmann,  ©übler;  Äapitänlteute* 

nants  ©Araber,  Öollroeg;  2Jiafdnnen«Untertngenieur  3unfer. 

Von  Verltn  naa)  ftiel. 

Äorattenfapttän  v]3obl;  ßapitänlieutenant@cfermann;  ü)tofcbineningenieur  ßlfce;  sJJlarine« 
ftab«arjt  Dr.  ©piering  (mit  bem  1.  Oftober  1898). 

1898.  10.  fteft.  96 
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1478  Jöinterfommonbirungen  1898/99.  —  3n$alt  von  3cüfa)riften. 

Sßon  Atel  naa)  £>an$tg. 

Äorocttcnfapitän  ©ercfe  ((Sbuarb). 

S5on  Atel  na($  Susanen. 

Aoniettenf  apitön  Schnei  ber. 

93on  Suj^aoen  naa)  Atel. 

Aoruettenfapttän  äBaltfyer. 
Eon  Aid  naa)  2eb> 

Aap itänlteutenaat  $ae<$. 

*on  ßiel  naa)  <£elgo!anb. 

9Rarineftab$arjt  Dr.  ̂ ollänber. 

SJon  SBiltyelmdljaoen  naa)  Selje. 

Sieutenant  jur  ©ee  9tobi«;  3Ranne«Oberafftfienjarjt  Dr.  ©a)ober  (mit  bem  $aae  bc§ 
5DtcnflantrittS  m  2efce). 

93on  SBilb^elmS^ooen  naa)  (Susanen. 

Aapitanlteutenantt  Settel,  ©eiferliua,;  Steutenant*  gurSee  ».  fcengerfe,  Partner, 

S3on  Suj^ooen  naa)  SBU^elmSljaöen. 

Aapttänlteutenantfl  ©imon,  Äenbrirf;  fiieutenantt  jur  See  ÜRaurer,  Sitztet  (ftriebriä)). 

93on  £elgolanb  naa)  2öil^elmSlja»en. 

Äaptiänlieutenant  Artiger;  Sieutenant  jur  ©ee  SReifc. 

SSon  2BiIljelmSt)ai>en  naa)  £elgolanb. 

SUutcttant  jur©e«  Süberfe. 

ffion  2eb,e  naa)  #eIgolanb. 

Äapitänlieutenani  Äoa)  ßöityelm). 

SSon  Sliel  naa)  $rt«brt(^SovL 

Aapttättlteutenant  ©a)ur;  Sieutenant  jur  6ee  Soljmann,  ©uttetlin,  ©a)ul$  (Äarl). 

S3on  griebria)Sort  naa)  Atel. 

AapitänlieutenantS  Sacobfon,  ©a)ut$;  Sieutenant«  jur ©ee  o.  äe^fien,  Äranjbü$ler. 

Jnftalf  tarn  3*ttfdp:fffrn. 

Slnnalen  bet  ̂ brograpb^ie  unb  maritimen  SReteorologie.  £eft  9:  ?lu$  ben 

Fragebogen  bet  beuffdjen  ©eeroarte,  betreffenb  #äfen.  —  2lu8  bem  9leifeberta)tc 

beS  ©djtffe*  „dolumbu«"  bon  9?en>  $orl  naa)  $ong!ong.  —  Orlanarttger  Sturm 
bei  ben  Aap  ©erben  am  4.  unb  5.  Cf  tober  1896.  —  Slnfegeln  unb  $affiren  ber 

$ttt8<©tra&e.  —  3a§re«s3|ot^ermen  unb  «Sfanomalen  ber  äWeereSoberftädje.  — 

©ine  neue  Slntoenbung  ber  ortfu)grapbJja)en  Slcquatorialprojeftion  in  ber  SRautif.  — 
©ettrag  jur  Aenntnife  ber  SStnbberljfiltniffe  auf  ber  ©egelroute  üon  ber  Sinie  W* 

Aap  £>oru. 

3of)rbüa)er  für  bie  beutfa)e  Slrmee  unb  SRarine.  September  1898:  ©rroiberung 

auf  eine  fttefprea)ung  ber  „weroorie  d'Africa".  —  3UT  33orge)a)tü)te  ber  allgemeinen 

9Bct)rpfIicf»t  in  $>eutfa)lanb.  —  $a8  Sorpeboboot  „Surbinta". 
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3nfalt  oon  3eitfd)riften.  14"^ 

3cttfdörift  be$  «ereinS  Deutfdjer  Ingenieure.        33:  Da«  £nnlorfd)e  »er« 

fahren  gur  äuSbalanjirung  ber  ©cfotffämafdjinen. 

DcSgl.  <Rr.  34:  SBiberftanbämomente  unb  ternfiguren  bei  beliebigem  gormänberunga« 

gefefc. 

DeSgL    *Rr.  36:    Drucf(uft--aSafier|€ber.  —  500pferbige  Dampf mafdjine  mit  bentü» 
fieuerung.  Oon  3bonißet 

De3gl.   9ir  37 :    (Sin  neuö  ©erfahren  jur  Datftellung  oon  äRetallen  unb  fiegirungen 

unb  Oon  fitorunb,  foroie  jur  (£r$ietung  hober  Temperaturen.  —  Äanaltoette  unb 
(Ejcenrriiitfit. 

JWgt   9*r.  38:   Urzeit  beä  9Jei(bSgerid)t&  in  ber  $atent*@treitfad)e  betreffenb  9(u0. 

ba ianjirung  meb^ölinbriger  ©djtffäfraftmaföüien. 

^rometbeu«.    «Wr.  461:    Die  ©ongo= ©ifenbahn.  —  SBinb  unb  SufttoeHen. 

flnnaten  für  ©emerbe  unb  öauroefen.  5.  #eft:  berein  Deutfd)er  9ftaf(fjincn« 

Ingenieure.  —  Unterfeeiftbe  Xorpeboboote. 

9?cue  2Hilttavijd)e  glätter.  (September:  Die  berntdjtung  be8  ©efdjloaberS  «bmiwl 

(£erüera8.  —  ©er  ftrieg  jwifeben  Spanien  unb  ben  bereinigten  Staaten  oon  9iorb* 
amerifa. 

«trd^iö  für  Schiffs*  unb  £ropen-£o,giene.  4.  $eft:  ßlima  unb  tfranfbeiten  Oon 

©übfalifornien.  —  3uftänbe  in  fpanifeben  SKilitärla$arethen  ber  alten  unb  neuen 

Seit  u.  f.  lo.  —  Die  btSber  mit  «uchmin  (Bimmer)  gemalten  Crrfabrungen.  — 
©rief  auö  .Uuumdum. 

9Jtittheilungen  auS  bem  ©ebiete  be§  <3ec»oefen&.  9h.  9:  Die  Kriegsmarine  im 

bürgerfrtege  ber  bereinigten  ©taaten.  —  Der  fpamfcb/norbamerifanifdje  Krieg.  — 

Die  rau<fy'd)toad)en  92itroglöcerin=$ufoe».  —  ©ifcung  ber  mathematifaVnaturioiffens 
fcbafttitfcen  Klaffe  Dom  23.  3uni  1898.  —  bubget  ber  !.  unb  f.  Kriegsmarine  für 

baä  3af)r  1899.  —  Da«  nieberlfinbifche  3)?arinebubget  für  baS  3at)r  1898. 
DeSgl.  9ir.  10:  Die  Kriegsmarine  im  Bürgerkriege  ber  bereinigten  Staaten  oon 

9iorbamerifa  1861  bö  1865.  —  Der  fpanif(t)=norbamerifanif(fce  Krieg  mit  be= 

fonberer  berüdficfjtigung  ber  friegSmaritimcn  Operationen.  -—  Wefierionen  über  bie 

itftermcfcifcb*ungarifd)e  $olar<(£ypebition  unter  9Berjpred)t  unb  $aöer  (1872  bi* 

1874)  unb  bie  nonoegifaje  (*Ranfenfä)e)  9?orbpoKJypebition  (1893  big  1896). 

2Hittbeilungen  über  ©egenfiänbe  be8  Artillerie-  unb  ©enietoefenS.  8.  unb 

9.  £eft:    SBerfc^lüffe  ber  ©ermeflfeuerranonen.  . 

Morskoi  Sbornik.  3uii  1898:  Reglement  über  bie  bertoaltung  ber  balrtfdjen  Serft 

unb  ber  Obu$ott)=®uMtabifabrif.  —  (Erwägungen  oon  fragen  über  bie  llnfintbar* 

feit  ber  ©d)iffe.  —  Sibrifj  ber  ©nttoicfelung  ber  japanifeften  ̂ ftotte.  —  Saftifcber 

Sbeil  ber  Artillerie.  —  Die  <Raphtba:#ei5ung  auf  KriegSfdjtffen  unb  auf  ©Riffen 
ber  greiroitligen  glotte. 

DeSgL  Auguft  1898:  Die  ©cefabrt  unb  bereu  Gfinflufe  auf  bie  ©nttoicfelung  be§ 

ruffifdjen  Weites.  —  3ur  grage  beS  KreuaerfriegeS.  —  Die  Slbmeffungen  ber 

einzelnen  Sbeile  ber  ©tablfdjiffe.  —  Die  SBafferrobrfeffel  Oon  bu  Remple. 

The  Engineer.  12.  August:  The  Brüssels  navigation  congress.  —  The  Freuch 

naval  defence.  —  Shipbuildiug  and  marine  engineering  on  the  Thames  in  the 

Victorian  era.  —  Damage  to  Italian  shipping  by  galvanic  action.  —  The  engines 

of  H.  M.  S.  „  Amphitrite".  —  The  de  Laval  boiler.  —  Admiral  Sarapson's  report 
on  the  destruetioo  of  the  Spanish  fleet  —  American  and  Spanish  warships. 

Desgl.  26.  August:  Dock  extensious  at  Liverpool.  —  Smoke  as  a  factor  in  naval 
actione; 

Desgl.   2.  September:  Clyde  shipbuilding.  —  Shipbnilding  and  marine  engineering 

on  the  Thames  in  the  Victorian  era.  —  Trial  of  Carnegie  Krupp  plates. 

%• 
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1480 3n^oIt  »on  _3extf$riften. 

Desgl.  9.  September:  Water-tube  boilers  and  tbe  manning  of  stokeholds.  —  War- 

ships  in  action.  —  Berend'a  revolution  oounters. 

Engineering.  12.  August:  Fbotographs  of  air  waves  formed  by  Aying  projectiles. 

—  Engines  of  the  French  frigate  „Mogador".  —  Engines  of  the  „Saint  Laurent". 

—  Engines  of  tbe  French  frigate  „Labrador".  —  Messrs.  Schneider  &  Co's  "Works 
etc.  —  Submarine  telegraph  property.  —  The  Philippine  Islands.  —  The  inter- 

national congreas  of  navigation.  —  Navigation  on  Äfrican  lakes. 

Desgl.  2.  September:  The  new  graving  dock  at  Glasgow.  —  Barbette  carriage 

for  the  U.  S.  10  inch  breechloading  rifle.  —  Navigation  in  Japan.  —  Shipbuilding 

at  Nagasaki.  —  Willard  water-tube  marine  boiler. 

Desgl.  9.  September:  Sand-pumping  dredger  „Alexander  Barminsky";  Russian 
government 

Industries  and  Iron.    12.  August:    Indian  coal  deposits.  —  The  protection  of 

steara-heated  surfaces.  —  The  Glaeguw  patent  water-tube  safety  boiler. 
Desgl.    19.  August:    Dredging  on  the  Mississippi  river. 

Desgl.  26.  August:  Dredgers  and  dredging  on  the  Mississippi  river.  —  Another 
roller  boat. 

Desgl.  2.  September:  Dredgers  and  dredging  on  the  Mississippi  river.  —  Weather 

warning  in  the  Caribbean.  —  The  floating  machine  shop. 

Deagl.  9.  September:  The  progress  of  explosives.  —  Dredgers  and  dredging 

on  the  Mississippi  river.  —  The  moat  prominent  and  characteristic  features  of 

Swedish  iron  and  mining.  —  Iron  manufacturing  at  Marquette. 

Journal  of  the  Royal  United  Service  Institution.  August  1898:  Compulsory 

service  for  home  defence.  —  Recent  changes  in  the  rights  and  dnties  of  belligereuts 

and  neutrals  according  to  international  law.  —  Two  memoranda  regarding  the 
defences,  harbours,  and  railways  required  by  China. 

The  United  Servioe  Magazine.  September  1898:  Our  naval  heroeB:  III.  Ad  mir  al 

Alexander  Viscount  Bridport.  —  Grimping  British  crews  abroad.  —  Some  American 

admirals  and  a  few  other  sailors.  —  The  arsenals  of  China.  —  The  Russian  army. 

*—  The  recruit  and  bis  physical  training.  —  Musketry  and  tactics. 

Marine  Engineering.  No.  8:  Marine  gasoline  and  gas  engines.  —  Deacription 

of  vessels  in  Admiral  Cervera's  squadron.  —  Transatlantic  liners  purchased  for 
transports.  —  Fourth  table  of  auxiliary  naval  vessels.  —  Steam  yacht  vs.  torpedo- 

boat  destroyers.  (Gefecht  des  „Gloucester"  mit  „Pluton"  und  „Furor".)  —  Trial 

of  Japanese  cruiser  „Kasagi".  —  High  pressure  steam  at  sea.  —  Report  of  the 

„Maine"  board  of  inquiry.  —  Loas  of  the  French  liner  „La  Bonrgogne".  — 

Burning  of  Clyde  liner  „Delaware". 

Le  Yacht.    13.  August:    Les  manoeuvres  combinees  de  l'escadre  du  Nord. 
Desgl.  20.  August:  La  flotte  de  guerre  russe.  —  La  canonniere  msse  de  1500  tx 

„Groziatachy". Desgl.    27.  August:    Les  rapporta  officiels  americains  sur  le  combat  naval  de 

Santiago.  —  Lea  avarie*  de  „l'Almirante  Oquendo". 

Desgl.    3.  September:    Lea  croiaeurs  cuiraasea  anglais.  —  Le  croiaeur  d'escadre 

„rjena".  —  Le  croiseur  protege  de  4000  tx  „le  d'Assas". 
Desgl.    10.  September:    Le  nouveau  programme  des  constructions  navaleB  aux 

£tats-U  ms- 

La  Marine  Francais e.  15.  August:  Le  nouveau  chef  d'ßtat-major  general  de 
la  marine.  —  Les  reformes  en  preparation  et  les  reformes  deja  realisees.  —  Sur 

le  tir  a  bord.  —  Saatiago-Biaerte.  —  Les  positions  strategiques  de  l'Angleterre 

dana  l'Atlantiquo  Nord.  —  Les  manoeuvres  navales  devant  Brest.  —  De  la 

necessite  d'augtnenter  les  effectifs  de  paix  de  la  garnison  de  Brest. 
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$n$ali  von  Seitf Triften.  —  Stroit  bet  3RarineDerorbnung$blötter  9lr.  19  bis  23.  1481 

Archives  de  Medecine  Navale  et  Coloniale.  August  1898:  Colonne  expedi- 

tionnaire  dans  le  Haut-Dahomey.  —  Secours  aux  blesses. 

Revista  Marittima.  August/September  1898:  L'etica  della  Vittoria.  —  Sopra 
le  origini  delle  tempeste.  —  I  problemi  di  astronoroia  nautica  e  la  projezione 

stereografica.  —  Impiego  delle  ourve  degli  spazi  e  delle  velocita  nei  cambiameuti 

di  distanze  o  d'intervalli  e  nelle  evoluzioni  in  generale.  —  La  battaglia  di  Le- 
panto  narrata  da  un  mercante  genovese.  —  II  conflitto  ispano-americano. 

Revista  General  de  Marina.  September  1898:  La  marina  del  Japon.  —  Con- 

greso  internacional  de  ingenieros  y  constructores  navales.  —  Breve  ojeada  sobre 

las  Carolinas  orientales.  —  Estudio  geografico-roedico-social  de  la  isla  de  Balabac. 

—  La  ensefianza  e  instruccion  militar  de  los  aspirantes  a  guardias  mariuas  y 

cadetes.  —  Averias  de  las  maquinas  en  la  mar  y  modo  de  remediarlas.  — 

Ligeras  consideraciones  sobre  los  buques  modernos.  —  Dimensiones  mas  venta- 

josas  para  los  acorazados.  —  £1  empleo  de  la  artilleria  en  el  combate. 

Romania  Militara.    Juli  1898:    La  tactique  navale. 

3nl)ttit  ber  iHttrinmrorbimngsblätter  ttr.  19,  20,  21,  22  «nb  23. 

9lr.  19:  brauet  um  ben  »erenrigten  gürften  von  öiSmard.   ©.  229. 

9lr.  20:  »etletbung.  ©.231.  —  »efjanbhmg  ber  fcnnamomafdjinen.  ©.  232.  —  »n 
leitung  übet  bic  ®ef>anblung  von  ©teinfoblen  ic.  6.  232.  —  ©djufcmannfajaft.  6.  232.  —  8<* 
HeibungSbeftimnumgen  für  bie  Seamtcn.  6.  232.  —  SRügenbönbet.  ©.  233.  —  SRarineorbmmg. 
©.  233.  —  $riebens(befolbung«t)orfdjrift.  ©.  237.  —  §afenorbnung.  ©.  237.  —  Sorfajriften  über 
3m>entar,  SKateriat  tmb  Ginridjrungen  an  Sorb  ©.  SR.  ©a)tffe.  6.  238.  —  ©a)iff6artiUerie* 
letdjnungen.  ©.  238.  —  Sieferungöoerträge  in  Äapftabt.  ©.  238.  —  Sßerfonafoeranberungen. 
6.  238.  —  83enad)rid)tigungcn.  ©.  242. 

9lr.  21:   öefci;  über  bie  Waruralleiftungen  für  bie  bewaffnete  ÜWacbt  im  ̂ rieben.  ©.  247. 

—  3nbienftt)aItung$foftcn.  ©.  294.  —  Ueberfta)t«farte  ber  (Sifenbaljnen  2)eutfa)lanb$.  0.  294.  — 
©ergürungSpretfe  für  ftourage.  @.  294.  —  ©onberabbrurf  ber  »nlage  5  ber  griebengoerpflegungs^ 
»orfa)rift.  ©.294. 

Kr.  22:  Crganifation  ber  SBcfafcung  von  Äiouifcbou.  ©.  295.  —  SttrtiUcrieoerroartung 
Äiautfdjou.  @.  304.  —  »cfleibungSbeftimmungen.  ©.  304.  —  ftriebcnöbcfoIbungSöorfajrift.  ©.  308. 

—  3ugebörig!eit  ©.  SR.  ©.  „^Ittö".  ©.  308.  -  Sükrflbienftorbnung.  ©.  308  —  $ricbenö= 
befoIbungSoorfdjrift.  ©.  309.  —  ein!teibung8oorfcf)üffe  für  eingefdjtffte  »eamte.  ©.  309.  —  Skr* 
jeidjntfe  ber  Xelegrapljenanftalten.  ©.  310.  —  SRumuonSoorfdjrtften.  ©.  310.  —  Verpflegung  auf 
9?ärf<b,en.  ©.  310.  —  ̂ erfonafoeranberungen.  ©.  310.  —  »enaa)ria)hgungcn.  ©.  310. 

9tr.  28:  ©djicBoorfdjrifi  für  bie  Äaiferlidje  SWarine.  ©.819.  —  Äaiferprei«.  ©.319.— 
$>ülf$mittel  jur  Äranfenpflege  an  Sorb.  ©.  320.  —  Slnftctlung  jc  ber  nidjt  etatämftfeigen  SWarinc: 
beamten  (&fllf$beamten).  ©.  320.  —  Crgamfation  ber  Sefa^ung  oon  ffiautfebou.  ©.  320.  —  Sc* 

fleibung.  ©.  320.  —  Sanblaffenreglement.  ©.  321.  —  Sorfa)riften  über  ̂ noentar  ic.  ©.  321.  — 
Stcnberungen  ber  »eftimmunaen  über  ©abe«  jc.  Äuren  (SJeüage  4  aWarinefanitatäorbnung  am  Sanbe). 

6.  321.  —  Äabettenfcbulfdjtffe.  ©.  322.  —  »mtltdje  ©ajiffSIifte.  ©.  323.  —  Äol>Icn&efc$affung 
©.  323.  —  ©a)iffäartiQericjeid)nungen.  ©.  323.  —  ÄüftenartiHeriejeicbnungcn.  ©.  323.  —  Gnt= 
rourf  ber  ftriebenSuerpflcgungduorfaprift.  3.  324.  —  ̂ crfonaloeränberungen.  S.  324.  —  »enadj« 
ritfjtigungen.  ©.328. 
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(lotum  »01  Dem  Drtr  »(beutet  Intunft  bafelbft.  na«  b«a  Orte  «boem«  «><m  bort.) 

9tamen  bet  ©a)iffe Äommanbant Seroegungen 

1 
2 
3 
4 

6 
6 
7 
8 
Ii 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 

17 18 

19 
20 

21 

24 

„Äatfer" Äaifertn  Mugufta' 

„Srene" 

„2lrcona" „Vionnoran 

„£eutfa)tanb"
 

„öefton" 
„Suff  orb" 

„SRöme" 
„(Sonbor* 

„fioreleg" 

*sr 

„©eter" „©a)n>albc" 

„Sophie" 

„Pst"
 

j 

„§of}en3oHern" 

tiba" 35? 

A.  3l»f  ouoiuorttgcu  Stationen. 

Äapt.  j.  6.  otubenrauü) 
* .        M  o  cüner 

Äoro.Äapt.  Dbenb>iner 
*  Xruppet 

Äapt.  j.  ©.  Blatte 
Ron».  Äapt.  ftoUeniu« 
«  SRanbt 

*  SBaHmann 
..»»'«  SRtrten 

o.  SDaffel 

*  o.  Söujleben 
.  •  ©a)roar$fopff 

,  »  ©probet 

Oo^annet) 
3acobfen 

»  ^oepner 
*  Mretfd)mann o.  Cafie 

Äapt.  3.  6.  »ütterä 
Moro.Äapt.  (rfjrlid) 
«  ©gröber 

Äontreabmtral 

ftrfir.  t>.  39obcnljaufen 
Äow.  Hopf.  t>.  Ufcbom 

roerd 

29./8.  «ataota  16./9.  —  ©oerabaoa. 

20  /9.  Dlaru  23.  9.  —  " 6.  /9.  Siagafali. 
20.  /6.  SKanila. 

21.  /7.  Haaafati  26./7. 

3./9.  Äiautftt)ou. 
^labtrooftof  24-/9.  —  «offietbqj. 
JDlobirooftof  24  /9.  —  Ätautfa)ou. 
21./5.  «pio  29./8.  —  3aluit. 
1./9.  ©i>bne9  1./10.  -  «pu». 
30.3.  SRatuvl 

19./8.  ,-',.uHiiuu-, Äonftantinopel. 
Äametun  19./9. 

12./9.  £oanba  16./9. 

10./9.  Scracrtiv 
7.  /6.  3an|ibac  17./9.  —  «apfiabt. 

j  18./9.  ©t.  Cincent  (Äap  Serbe«). 
10./9.  $ortfmout&  17./9. 
21./9.  Goruna  26.,9. 

16/9.  £iffabon  22./9. 

ÄicJ  15./9. 

Äiel  18./9. 

3öiI^elmg^aoen  17./9. 

26 

27 

28 29 

30 

31 
32 
33 
34 
35 

36 37 

38 
39 
40 
41 
42 
43 

^urfürfl  ftriebria) 

tBU^eXra" ©ranbenbura" 

„Seifeenburg17 

„»oben" 

„©aijcrn" „Ottenburg" „©reif 

„Sagen"
 

„«ea.it" 

„SHars" 
„Carola" 

M"
 

„Ct
ter

" 

„SBl
uaje

r" 

„ftr
iebr

ia) 
 

Sar
i" 

.rvritbiof" 
„SJeonmlf" 

B.  3u  f)cimiiö)cH  öctoäf)crn. 

Äapt.  3.  ©.  ©alftet 

.  D.  2)re*fj) 
2)ieberid)fen 

>         0.  iUittmi^ 
u.  ©affron 

Äapt  3.  ©.  ©tiege 
'  ©djeber 

Äoro.Äapt  SBaprcnborff 
»  SBreboro 
s        b.  Ufebom 
«  Möllmann 

Äapt.  3.  ©.  0.  ©irffiebt 
Äoro.Äapt  ffialtljer 

(Ävinridj) 

©in  Dff .  ©.3R.@.  „SRarä" 

Äapt.  3.  ©.  »erfer 

Äoro.Äapt  Sßaltber 
< 

SMlf>eIm«ba»en. 

Äiel. 

J  SBilgclmSbaocrt. 
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44 
45 
46 

47 
48 
49 
50 

51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

58 
59 
60 

„«Würfe« 

„Vlatttx" CS  ifAm  »TT  " 

„äfjein" 

„Ulan"
 

„Olga" „2llbatro§" 

„2Bega" «wir 

„©ritte" 
Segeltet  „Somet" 

„2uft" 
„Siebe" 

„ffiiUe" „^elifon" 

} 

fiieut  |.  6.  »utterlin 

Kopt.  £t.  o.  Gaffel 
Koro.Äapt.  BÜM 

KaptSt.  StbSfet  «Sntfö 
o.  Htttelftaebt 

Äoro.Äapt.  ftrana 

23anjig. 

Stationfioaty 

}  KieL 

16./9.  «ortum  19./9. 
älUl^etmöfiaDen. 

§elgolanb. 

Kiel. 

■Kiel. 

$0ftbamtff4tff'$erbmbttitgei!  nacfj  ben  Deutzen  Erzgebieten. 

Sie  81 

Dom  (Sin* 
fdjlfftingfttafen 

bfaljrt  erfolgt 

on  folgenben  Zagen 

»uSfo^iffung^afen. 
Stauer 

ber  Ue&erfafjrt 

SBriefe  müffen  au3 

Berlin  fpSteften« 

abgefanbi  werben • 

1.  aeuito-Gftafrira. 

Neapel 
{btutfjjc  eajiffc 

SBrinbift 

(enflitfcbe  ed)ifft) 

SKorfeitte (fron».  WM 

12.,  26.  Oft. 
12o  »aa)tä 

9.  Oft.,  6. 9loo. 
lOo  SlbenbS 

10.  jeb.  iWonatä 
4o  »adjm. 

Zanga  19—80  Zage 
35or»eö«@aIftm 

20-21  läge 

3an$ibar  20  Zage 

Sansibar  18  Sage 

7.,  10,  24.  Oft., 
4.  »oo. 

11«  Mbenb« 

8.  jebeS  SRona» 
10«  »benb« 

2.  Dcutftb. 
Süotoetfafrifa. 

(Haä)  fftetmanlfjoop, 
Öibeort,  SBarmbab  und 
Utaina«  möajenttidg  bU 
«arftabt.oonbOTt  »eilet 
auf  bemäanbaeat.) 

Soutfjampion 
(enalifdje  e*iffr 
b«  ftapftabt. 
bann  bcutfajer 

t)p\.  .Sevtmetn*) 
Hornburg 

\vcui«fcs  «.mini 

22.  Oft. 
4o  »a$m, 

25. 9loo. 

»a$t3 

tifibeiitbuifet    22  Zage 
Etoatopmunb   25  Zage 

Cwafopmunb  80Zage 
«Abeii|bua)t    40  Sage 

21.  Dft. 
ls  »adjm. 

25.  »oo. 
7»  «6enb8 

3.  Äamcrun. 

Hamburg 
(beutfaje  ®$ifft) 

Sioerpool 

lO.ieb.SRonotS 
»aefit* 

26.  Dft. 

Kamerun  24  Jage 

Kamerun  22  Zage 

10.  |eb.  SRonatt 
7»  «benbS 

24.  Dft. 
ls  »m. 

4.  logo-Äebict 
(Uebei  Sioecooel  ober 

üSatiein«  obtt  SoTbeau; 
nur  auf  Ütilanacn  bet 
«bfenbetl.) 

Hornburg  f 
(beutf<fc«*.ffe) 

fiioerpool 
(enfllifae  2. trifft) 

Siarf  rille 
(feanj.  Äujifft) 
Sorbeaur. 
(fron»,  feajiffe) 

10.  jeb.  SR»,  »acfjtä 

20.   •  * 

5.,  19.  Oft. 

25.  jeb.  SRona» 
4o  »a$m. 

10.  »oo.,  10. 3an. 
llo  3$orm. 

£ome  20  läge 
£ome  31  Zage 

.Hlein*$opo33Zage 
Quittaf)  36  Zage 
pen  ba  ab  Sanboerbbg. 

Kotonou  20  Zage 
oon  ba  ab-8anboecbba. 

Kotonou  22  Zage 
oon  ba  ab  «anboetbba,. 

1  10.unb20.jeb.HJlt«. 

j     7»  «benb« 3.,  17.  Dft. 
15  »a$m. 

23.  jeb.  iHona» 
IO47  »benb« 

8.  »00.,  8. 3an. 
1047  Sbenbä 

nai>6ttta<a. 

Neapel 
(beutfa)«  8d)iff() 
»rinbift 

9laa)oerfanb) 

19.  Oft.,  14.  Eej. 
Slbenbfi 

23.  Oft.,  18.  35e§. 
SlbenbS 

©tepfjanSort  45 läge 

«        41  Zage 
\  17.,  21.  Dft., 12.,16.2>ej. 

J     1146  Sbenb« 

6.  aarf^att'Jnfcln. SHe  embtinatn  ntxbtn  bi»  auf  ©eilen»  ro6d)«ntlid>  auf  £nbnc9  geleitet  »nb  oon  bort 
mit  bt x  n i et) !i cn     ̂  iff ̂ ( 1 ty^ c nl^ c 1 1  n o dt)      l u i t  tue i tc rb tfoiDcrt» 
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eintreffe»  ber  $oft  and  ben  bentfdjen  ©djutigebteten. 

Bon 2anbung$» 

t)afen 

«Die  $oft  ift  fMifl 
Iii    i3C  l  £  i  L I  Ii Son 2anbung§« IIU1  III 

SMe  »oft  if»  fällig 

tn  Berlin 

(Dft afrita  J 

Neapel 
örinbifi 

SBarfeiHe 

16.  *,  28*  Dft. 
3.,  30.  Oft.,  27.9loo. 
17.  Dft. 

( Cogogebiet  j 9lfnm  nütfi 

jjfarfeitle 16.  jeb.  SWonat* 

D<ntfa> 

Sfioweftafrifa 
ooutljampton 25.  Dft 

Dentftb' nni=©uinea 
Neapel 17*  Oft*  11«  8* 

»cnifrun  | Stymoutfj Sioetpool 
27.*jeb.3Ronat3 
6.  Dft,  3. 9ioo. marlball- Jnfeln 

*  gaUtgfeitätage  für  bie  mit 

edjipbewcgungcn  ber  2>entfd)en 

beutfa^en  ©dnffen  eintreffenben  Soften. 

£ftafrifa.2tnte  ($ambnrg.-Ofiafrifa). 

SReicf^poftbampfer »  e 
■ 

oon 

if  e Sefcte  SRadjridjten 
bis  3Utn  28.  September  1898. 

„©unbeöratb,"  .... 

 : 

Turban Hamburg 

25urban 

Hamburg 
Eelagoa  San 
SJelagoa  23  a  y 
Hamburg 

Hamburg 

Iburban; 

Hamburg 
SDurban 

Hamburg 

Hamburg 
3)eIagoo  »an 
SDelagoa  »an 

26.  9.  ab  2)elagoa  SBan. 
28.  9.  an  3Q>en. 

27.  9.  ab  «Uort  Saib. 
28.  9.  ab  £>amburg. 
28.  9.  ab  Äanjibar. 
27.  9.  ab  Stffabon. 
28.  9.  an  Neapel. 
28.  9.  an  SHojamMque. 

I 

^iblöfungö  Transporte 

für 
c\nM*f  1  ab  Äid     10-  ̂   06  iBxIpefnis^aöcn  3. 10.  98  (Dampfer  „8u 

''  ,  "  f  }  ber  äßoermann.fiinie),  an  Kamerun  24. 10.98;  ab  Kamerun 
J  an  SBilt)eltnöb/ar.en  20. 11.  98,  an  «icl  22. 11.  98. 

©ajiffe  ber  Dft* 
afiatifa)en  6tation .  .  .  .  j 

8ulu  Öoblen" 

29. 10.  98, 

\  ab  »remerfjaoen  5. 10.  98  mit  bem  fahrplanmäßigen  Dampfer  beö  9iorb= 
/  beulen  Sloob;  an  Shanghai  21. 11.  98. 

ab  23remerb,aoen  30. 10.  98  mit  bem  fahrplanmäßigen  Dampfer  be8  9?orb« 

beutfegen  Slonb;  an  §ongfong  12. 1.  99;  ab  §ongtong  1.  2.  99,  an  »remer- 
gaoen  17.  3.  99. 

$ofibantyffa)if^erbtnbttug  be8  ̂ orbbeutfdjen  fitottb  «adj 

(über  Slntrocrpen,  Soulljampton,  ©enua,  Keapel,  »ort  ©aib,  Gut),  «ben,  Golombo,  Singapore, 

$>ongfong,  epangfjai). 
ab 

5.  10.  98 

2.  11.  98 

30.  11.  98 

28.  12.  93 

ab  Neapel: 

19.  10.  98 

26.  11.  98 

14.  12.  98 

11.   1.  99 

»oft  ab  »erlin: 
17.  10.  98 

14.  11.  98 

12.  12.  98 

9.   1.  99 

an  ©fjangljai: 

21.  11.  98 

19.  12.  98 

16.   1.  99 

13.   2.  99 I 

Vnfcblirfeeiib 

©titMfa&rt  nod) Ätüllt'tbOU  DIU 

Kämpfern  bei 
jRbcbrrct  3tbffn in  flprnrabt 
(alt«  14  tafle 

ton  Sbanaba.). 

üJebru<ft  in  btt  ÄJntalUfctit  Jpotbudjtrudtrei  oon  H.  £.  ttMittlct  k  2obn,  Vttlin  SW„  Äo^frra&t  «3-7l. 
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pptoniral  j.  |  Ptelm  Serger  t 

21m  i.  (DPtober,  bem  <[age  feinee  fünf3igj<tyrigen  iDienfr- 

jubiläume,  jtarb  in  (Böttingen  ber  3aiferlid>e  Pi3eabmiral  3. 1). 

U>iltjclm  Serger* 

(Beboren  am  30.  (DPtober  1829  in  Hohenburg,  trat  ber 

Perflorbene  im  3atyre  1848  ale  Xabett  in  ben  Seebienft,  tpurbe 

ale  SeePabett  3ur  £)ienjtleifhing  in  bie  flTarine  ber  Pereinigten 

Staaten  pon  HorbameriPa  unb  ale  Äapitänlieutenant  in  bie 

englifd)e  marine  Pommanbirt,  erlitt  ale  erfter  (Dffoier  6.  ttT.  6. 

„2lrcona"  bei  3aemunb  eine  fd>u>ere  Peramnbung  unb  fdjieb 

1883  ale  dfcef  ber  marinejtation  ber  ttorbfee  aue  bem  aPtipen 

Oienjte. 

&ebl?aften  (E^araPtere,  fcnarfen,  Pritifd)en  Perjtanbee,  per« 

banb  Pi3eabmiral  Berg  er  eine  reiche  Erfahrung  mit  rafdjer 

U5ntfd)loffenl)eit  unb  feiner  öilbung. 

<Der  fd)arfc,  Plare  Slicf  bee  Perftorbenen  n>irb  Pielen  in 

ber  Erinnerung  fein  unb  unrb  ee  bleiben  ale  ber  ölicf  einee 

Ittannee,  beffen  Zlugen  leuchteten  ron  3ntereffe  für  bie  gute 

Öacfoe,  pon  Eifer  für  ben  £>ienjt,  pon  fciebe  3um  Paterlanbe. 

£\)vt  feinem  2lnbenPen! 

ms 
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hu  j&BEtaraflfer*  . 

Son  2*rpebo*D6ering«meur  5Diegel. 

(TOit  18  Xofeln.) 

I.  9Mlgcmcitte£  über  bie  &girungcn  unb  bie  Bcftünbigfeit  ber  tiubferlegirungetu 

$>ie  Bejetcfmung  „Segirung"  ift  oon  bcm  itatieniicfien  Sorte  „legaa  (Bünbntfj, 
Bereinigung)  abgeleitet.  $n  ber  Sieget  roenbet  man  btefe  Be£eid?nung  nur  auf  eine 

Bereinigung  »on  ÜRetatlen  an  unb  »erfteljt  baJjer  wörtlia)  unter  Segirung  einen  Äörper, 

melier  bura)  bie  Bereinigung  (ba«  3ufammenfd)melaen)  jweier  ober  mehrerer  ÜWetaüe 

bt$a>.  »on  aWetaflen  mit  9lid>t»9Retaüen  (ÜRetalfotben)  entftanben  ift. 

3>a3  ffiefen  ber  Segirung  wirb  hiermit  aber  nur  wenig  gefennjciajnet.  ba«* 

felbe  ift  bisher  au$  woljl  wiffenföjaftlia)  noa)  nia)t  atifettig  fta)er  erfannt.  2Wana>e 

&e$eia)nen  bie  Segirung  als  ein  beim  <Sd)meljen  entftanbene«  „©emifaV  groeier  ober 

mehrerer  ÜWetaße,  anbere  als  eine  Söfung  ber  9Ketaüe  ineinanber  &ejro.  ber  SKetaUoibe 

in  ÜfletaUen,  3.  53.  #inf  ober  3inn  in  ßuofer,  ffo&lenftoff  in  <£tfen  u.  f.  n>.  Sine 

weitere  Änfidjt  iftf  bafe  eine  Segirung  als  bie  „Söfung  einer  ober  mehrerer 

<§emifd)er  Berbinbungen  in  ÜWetatlen"  anjufetyen  fei.  üttan  nimmt  babei  an, 
bajj  bie  djemifdje  Berbinbung  fidj  in  beftimmten  ®eroiä)ts&erf)ältniffcn,  ben  fttomgewidjten 

entfpredjenb,  bitbe  unb  in  bem  überfdjüfftgen  ülRetatte  gelöft  werbe.  SReffing  foU  aber 

nadj  ber  Staftd>t  einiger  Sfcmif  er  eine  SluSnatjme  machen  unb  nur  au«  einer  „aWtfdjung" 

»on  Äupfer  unb  3inf  beftefyen.*) 

üDafür,  bafj  man  es  bei  ben  tfegirungen  in  ber  fliege!  wentgftenS  mit  Söfungen 

ber  SWetaÜe  ineinanber  ober  oon  9lta)t»20'2etaQen  in  3J?etaflen  unb  nidjt  mit  medjanifctoeit 

5DZi|d)ungen  ju  tljun  tyat,  fpriajt  bie  innige  Beteinigung  ber  Beftanbtljeile.  Die  ein* 

feinen  üJletafle  begm.  ÜWetaÜoibe  ber  ßegirung  finb  bem  menfä)lidjen  Äuge  aurfj  bei 

möglidjfter  Bergröfcerung  ntdjt  metjr  wahrnehmbar  unb  fönnen  nur  no$  auf  djemifdjtm 

2Bcge  ooneinanber  getrennt  werben,  ferner  finb  bie  (Eigenfcbaften  ber  Segirung  funfia)tli<$ 

ber  ©äjmeljtemoeratur,  beS  f»esififa>en  ®emid}te$,  ber  $ärte,  ber  $eftigfett  unb  ber 

t)e$nbarfeit  ni$t  unmittelbar  oon  benen  ityrer  Beftanbt^eile  abhängig,  was  bei  einer 

*)  @te$e  „3>ie  Segitungcn"  oon  St.  Ärupp,  ©.  78. 
3Rartn«.««Bbf4ou.  1898.  11.  $eft. 97 
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1486  «eftönbigreii  bet  gebtdu^li^ftcn  Äupferlegtrungeti  im  ©eewoffet. 

rein  medjanifdjen  SWifdjung  bet  fralt  fein  müßte.  <3o  läfjt  ftd)  3.  ©.  au«  ihipfer 

unb  3inn  eine  äufjerft  Ijarte  ©ronge  barfteüen,  wäljrenb  beibe  3Wetalfe  im  reinen  £u* 

ftanbe  fe$r  weid)  fmb. 

$ie  Xfjafad)ef  bog  jroet  SNetalle  fid)  um  fo  letzter  legtren,  ie  unä$nlid)er  fic 

in  d)emifd)er  93ejie&ung  fmb,  lägt  nad)  ben  ©efefeen  ber  Chemie  auf  bie  ©Übung  einer 

d)emifd)en  SBerbinbung  bei  beftimmten  gegirungen  fd)lie&en.  ßbenfo  ber  Umftanb,  bafj 

einige  Segirungen  beim  biegen  nid)t  faigern,  wenn  i$re  3ufamraenfefcung  ben  Htout* 

gewid)ten  entfpridjt,  wäfyrenb  fie  bie«  bei  ber  gufammenfefcung  {n  anberen  ®ewid)t«* 

oer^ättniffen  t&un.  AI«  ntdjt  faigembe  ober  „beftänbige"  Scgirungen  werben  an* 

geführt:*)  61r8  ®ewid)t«tfctle  Äupfer  mit  38,2  ®ewid)t« feilen  3«m  (ber  d)emifd)en 

formet  =  Sn  Cu8  entfpredjenb),  68,3  ©ewid)t«tf>eile  Äupfer  mit  31,7  ©ewid)t«tljeilen 

3inn  (Formel  =  Sn  Cu4). 

Auf  bie  ©ilbung  oon  d)emifd)en  SSerbinbungen  weift  ferner  bie  ©arme* 

entwitflung  fjin,  weld)e  bei  bem  Öegiren  einiger  3)?etaüe  eintritt,  j.  93.  be«  QinU  mit 

Tupfer,  be«  Söleie«  mit  ©tSmutb.  unb  be«  Aluminium«  mit  Tupfer,  $m  lefcteren 

gfalle  ift  bie  ©ärmeentwicflung  fo  ftarf,  baß  fie  ni(t)t  woljl  auf  bie  föebuftion  be« 

Äupferojrobul«  **)  allein  aurütfgefüljrt  werben  fann.  SBafyrfdjeinlid)  gefyt  aber  nur 

eine  begrenzte  ©ewidjtßmenge  be«  aluminium«  eine  djemifdje  Söerbinbung  mit  bem 

Tupfer  ein.  Äud)  bei  ber  Äupfer*3tnflegirung  glaubt  man,  oafj  ba«  Äupfer  mit  einem 

Steile  be«  #inf«  eine  d)emifd)e  ©erbinbung  eingebe,  »eil  burd)  lange  anbauernbe« 

©Amelsen  ber  8egirung  ba«  3inf  bi«  auf  einen  Heineren  Iljeil  au«gef Rieben  werben 

fann,  ber  bann  aber  mit  groger  ffraft  in  bem  ffupfer  gurütfgeljalten  wirb. 

©cfct  man  oorau«,  bog  ba«  ffiefen  ber  fiegtrungen  fo  oerfd)iebenartig  fein 

lann,  »ie  e«  nad)  bem  SBorftefcnben  mbglid)  erfdjeint,  unb  gieljt  man  ferner  in  ©etradjt, 

ba§  gegenwärtig  eine  ungemein  grofje  angaljl  tfegirungen  aller  Art  bargeftellt  wirb, 

fo  ift  oon  oornljerein  anjuneljmen,  bog  in  ber  Söeftänbigfett  ober  Ütauerljaftigfett  ber 

Segirungen  ebenfaü«  eine  grofje  93erfdnebcnljett  befte^t.  ©tef)t  man  oon  ben  ßegirungen 

ber  (Sbelmetalle  ab,  fo  barf  im  Allgemeinen  wof)l  bie  flupfer*3innlegirung  (*8ron$e) 

at«  eine  ber  beftänbigften  unb  bauerfjafteften  be$eid)net  werben.  Die  reine,  blanf 

bearbeitete  ©ronje  or^birt  an  ber  £uft  nidjt  fo  leidjt  al«  bie  meiften  ber  anberen 

$egirungen  unb  bleibt  aud)  auf  bie  Steuer  gut  wiberftanb«fäljig  gegen  bie  jerftörenbe 

föinwirfung  ber  Atmofpljäre.  Severe«  beweifen  bie  un«  erhalten  gebliebenen  ©ronje* 

cjcgcnftänbc  au«  oorgefd)id)tltd)er  Qtit,  bie  altägoptifdjen  unb  bie  ©rönnen  au«  ber 

©lüt^eit  ber  gried)ifd)en  Sunft,  weld)e  faft  alle  nur  au«  Äupfer  unb  3inn  befielen. 

2)en  größten  ®egenfafc  ju  ber  93ronje,  $infid)tlid)  beren  ©eftänbigfeit,  bilbet  wo^l  eine 

gegtrung  au«  Aluminium  mit  etwa  30  p(R  Gifen,  wcld>e  gletd)  nad)  ber  2)arfteHung 

al«  ein  harter  unb  fefter  Körper  erfd)eint,  unter  ©Übung  oon  übelriedjenben  ®afen 

(wafjrfdjeinlid)  ©ilicium*Safferftoff)  aber  fd)on  naa)  einigen  STagen  ju  ̂uloer  gerfällt. 

S3on  ben  für  gewerbliaje  ̂ wetfe  weitau«  wiajtigften,  fe^r  ja^lreid)en  «upfer* 

legirungen  ̂ aben  bie|enigen  mit  ̂ inn,  ̂ inf  unb  neuerbing«  aud)  mit  aluminium  für 

*)  öiefje  „35te  Scgirungcn  in  i^ret  Slnroenbung  für  ßcrocrbl. 3»oedc"  »on  Ä.  fiebebur,  6.13. 
**)  2;aä  aluminium  enlatef>t  bem  Äupfeto^bul  ben  €ouetftoff  unb  oerbinbet  ftd)  mit  bem» 

felben.   Sei  ber  Cjt;bation  bess  Slluminiumä  wirb  me^t  äöärme  erjeugt,  alä  bureb,  bie  Jtebuflion 

beo  Äupferojubutö  oetbraudjt  witb,  fo  baß  alfo  ein  SBärmegeroinn  eintritt. 
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ben  ©djiff*  unb  üttafchinen&au  baS  größte  $ntereffe,  fowofjl  ü)rer  ©ca rbet tuiiß ? f ä t g fei tr 

als  auch  ihrer  fteftigfeitseigenfebaften  unb  leicht  211  regelnben  £ärte  wegen,  %ut  bie 

9$ermenbung  ber  jhtpferlegtrungen  £u  lefeterem  $wecfe  ift  aber  nicht  nur  bie  ©eftänbtgfeit 

an  ber  Htmofphäre,  fonbern  auch  bie  Dauerljaftigfeit  im  ©eewaffer  erforberlich,  beffen 

jerftörenbe  SBirfung  auf  bie  Metalle  unb  beren  Segirungen  im  ttllgemetnen  unoerbältnifi« 

mäßig  größer  ift  als  bie  ber  Btmofpbäre.  1)te  einfdjlägige  tfitteratur  giebt  über  baS 

Verhalten  ber  SKetaüe  unb  ber  SNetalllegirungen  im  ©eewaffer  nur  wenig  Stuffdjluf?, 

unb  manage  in  berfelben  als  „feewafferbeftänbig"  beseitete  ßegtrungen  seilen  oft 
nichts  weniger  als  biefe  ©igenfebaft.  ein  fleiner  Beitrag  31t  bem  Kapitel  über  bie 

©eewafferbeftänbigfeit  ber  in  ber  ©djiffbauteajnif  bauptfäcblicb  in  Betracht  fommenben 

Äupferlegirungen  bürfte  baber  an  biefer  ©teile  nicht  ofme  ftntereffe  fein. 

Die  ̂ erftörung  ber  Jhipferlegirungen  »oü^ie^t  fieb  im  ©eewaffer  meiftenS 

nicht  in  berfelben  SBeife,  wie  bieS  an  ber  atmofpbärifcben  Suft  gefcbtet)t.  SBährenb  im 

Unteren  ftalle  in  ber  Üiegel  eine  Verringerung  beS  CuerfcbmtteS  bureb  mehr  ober 

weniger  gleichmäßige  Djrobatton  an  ber  Oberfläche  eintritt,  entftet)en  bei  oerfdjiebenen 

Sfrtpferlegirungen  im  ©eewaffer  entweber  grubenförmtge  (Sinfreffungen,  ober  eS  wirb 

ein  ©eftanbtt)eil  berfelben  oollftänbig  aufgekehrt  unb  ausgelaugt,  ot)ne  baß  baS  be* 

treffenbe  StrbeitSftücf  feine  ftoxm  änbert  unb  fein  SluSfeben  bieS  ohne  ÜÖeitereS  erlennen 

lägt.  Die  erwähnte  (#rubenbilbung  tritt  auch  bei  nicht  legirtem  Äupfer  auf,  welches 

ber  ©nwirfung  oon  ©eewaffer  ober  ©äuren  ausgefegt  wirb,  unb  bürfte  in  biefem 

$alle  in  erfter  Stnic  auf  ungleichmäßige  Dichte  unb  £)ärte  ober  auf  ungenügenbe 

Feinheit  beS  ÄupferS  ̂ urürf^ufü^ren  fein,  ̂ igur  1  auf  £afel  1  3etgt  einen  SluSfcbnitt 

aus  bem  fupfernen  (Saugerobre  ber  tfüblwaffcr*  (ßirfulationS*)  Klimpe  eines  ©ebiffcs 

mit  Gifenbaut.  Die  aus  ber  ftigur  erfiebtlicben  grubenförmtgen  ISinfreffungen  baben 

nach  etwa  fiebenjähriger  2ebenSbauer  beS  üRobreS  beffen  ©anbungen  oon  4  mm  ©tärfe 

fcereits  ftellenmeife  burebbrungen  unb  ein  «uSwechfeln  beS  SRobrcS  erforberlich  gemalt. 

Die  3erftbrung  oon  ÜHetaütljetlen  ohne  fidjtbare  Slenberung  ber  frorm  "nb  beS  2luS* 

fetjens  ber  Oberfläche  bürfte  bagegen  nur  bei  £egirungen  möglich  fein.  53eobaa)tet 

würbe  fie  fpegiell  bei  ainfreichen  ftupferlegirungen  (Sttefftng). 

Dafj  ÜWeffing  auch  ben  SÖitterungSeinpffen  feinen  großen  SBiberftanb  ent* 

gegenfefct,  ift  befannt.  Daffelbc  orqbirt  an  ber  atmofpbärifcben  Suft  fet)r  leicht  unb 

roirb  bei  geringer  ©tärfe  balb  jerftört.  ©0  würbe  es  3.  93.  auch  bei  gutem  Seitungö« 

oermögen  beS  2JJeffingS  für  (Sleftrijität  nicht  möglich  fein,  bie  Telegraphen*  unb 

5telephonbräbte  au«  biefem  SOkterial  ̂ crjuftcUcn,  weil  ihre  §altbarfeit  oon  gu  geringer 

Dauer  wäre. 

^ntereffant  finb  in  biefer  SBegiefwng  bie  (Srgebniffe  ber  93erfudje,  wela^e  ein 

größeres  Äupfer*  unb  ÜWeffingwerf  mit  einer  Än^abl  Sfteffingftangen  oon  20  bis  30  mm 

Durdjmeffer  ausführte,  um  beren  ©eftänbigfeit  im  freien  ju  erproben.  Die  ©tangen 

roaren  aus  einer  Segtrung  oon  58  Cu  unb  42  Zn  in  ber  üblia)en  ffieife  gegoffen 

unb  ffaxt  gebogen  worben.  Die  eine  $älfte  ber  ©tangen  würbe  ein  ̂ IbeS  %üf)X  lang, 

unb  jwar  in  ber  froftfreien  ̂ rübiabrs*  unb  ©ommer^eit,  im  ©arten  ben  SÖitterungS» 

ctnflüffen  ausgefegt.  Die  zweite  ̂ älfte  lagerte  wäbrenb  berfelben  3eit  in  einem 

troefenen,  oerfdjloffen  gehaltenen  ̂ abrifraum. 

Die  in  Unterer  SÖctfc  aufbewahrten  ©tangen  jeigten  nach  ©eenbigung  beS 

97* 
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SBerfudjeS  nodj  baS  früfjere  HuSfeljen,  mäbjenb  icbc  bcr  im  freien  gelagerten  ©fangen 

an  ber  ganjen  Oberpdje  mit  ungäljligen  feinen  Quer*  unb  SängSriffen  bebetft  mar. 

Diefelbe  ©rfdjeinung  jeigten  ©taugen,  meldje  innerhalb  eine«  ®ebäube3  einige  SBinter* 

monate  an  einer  frifajen  Bufjenmauer  gelagert  Ratten,  mit  ber  ftbroetdjung  iebod),  bafj 

bie  Dberfläcfyenriffe  immer  nur  an  ber  ©eite  eingetreten  maren,  meldje  ber  SOiaucr 

äugefeljrt  unb  mit  btcfcr  in  ©erüljrung  gemefen  mar.  Die  Dberfläajenriffe  faun  man 

ftaj  nur  baburdj  entftanben  benfen,  bafj  bie  ̂ eftigfeit  ber  Slußenljaut  abgenommen  blatte 

unb  nun  ben  Spannungen  nidjt  metjr  gu  miberfteljen  oermocfyte,  roeldje  infolge  be$ 

tafel  L 

2luö>cf;nitt  auö  bem  lupfernen  Saugerotjr  ber  ÄüljliDafferpumpe  eines  @d)iffes  mit  ©ifenljaut 

35  ie  Ginfreffungen  finb  nacb,  etwa  7 jähriger  SebcnSbauet  be$  9tot)reS  beobachtet  roorben. 

früheren  Qittyni  noeb,  in  bem  Material  oorb,anben  maren.  93ei  geglühten  SDJeffing* 

ftangen  mürbe  maljrfdjeinlid;  bie  jerftörenbe  ©irfung  ber  Sltmofpljärilien  nidjt  in  bem 

ÜRafje  eingetreten  fein. 

^m  ©eemaffer  gefyt  bie  3crftörung  ber  jinfreic^en  Äupfcrlegirungen  meiftenö 

otel  rafdjer  oor  fidj  als  an  ber  atmofpf>ärifdjen  Cuft,  befonberS  bann,  menn  fie  in 

SBerüfjrung  mit  anberen  3ttetallen  finb.  $e  nacb,  Ärt  unb  matjrfdieinlicf)  Dberflädjen* 

gröfje  ber  lederen,  fonüe  ben  fonftigen  Umftänben,  rcie  Temperatur  bes  ©affer« 

u.  f.  m.  ift  bie  gur  3erftörung  erforberlidje  fttit  oerfdjieben.  $n  beftimmten  fällen 

mürbe  beobachtet,  bafj  gemalzte  S8lea?e  aus  ̂ infreic^cn  Äupferlegirungen  oon  1,5  bis  2  mm 
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<5täxU  [teilen  weife  fcbon  nad)  6  bis  8  SRonaten  nahezu  an  ber  unteren  ©renje 

ihrer  $altbarteit  angefommen  waren.  Das  aus  bem  ©affer  genommene  53lech  fic^t 

an  ber  Oberfläche  faft  roth  au«,  nimmt  aber  beim  $u$en  wieber  eine  etwas  fettere 

(rötliche)  ftärbung  an,  aud)  wenn  es  »oHftänbig  jerftört  ift  Das  jerftörte  Material 

läßt  ftd)  jwifcben  ben  ftingern  wie  ©rot  ̂ erbrechen;  bie  SBruchflädje  jeigt  ein  röthlia> 

braunes  fupferfarbeneS  AuSfehen.  Die  «nalöfe  ergiebt,  baß  baS  3int  jum  größten 

I^eile  aufgeje^rt  worben  ift.  Da  bie  äußeren  formen  beS  in  feiner  ©trultur  jer* 

ftörten  SKaterialS  in  ber  Siegel  oollftänbig  erhalten  fmb  unb  bie  röthlid)e  Färbung 

ber  Oberfläche  in  buntlen  Räumen  bei  fünftltd)er  ©eleudjtuug  nicht  h«roortritt,  fo  ift 

es  fehr  fd)mierig,  burd)  bie  föeoifion  ju  erfennen,  ob  baS  SWaterial  mehr  ober  weniger 

gelitten  hat.  Dies  ift  um  fo  bebender,  als  j.  93.  auf  ©djiffen  burd)  baS  ©redten 

eines  unter  ©affer  an  ber  Söorbwanb  angebrachten  SJentilgehäufeS,  eines  Propellers 

u.  f.  w.  ein  großer  ©djaben  für  ̂ erfonal  unb  UWatertal  erwad)fen  faim. 

Um  einen  Anhalt  bafür  $u  gewinnen,  oon  welchen  Umftänben  bie  rafche  3er» 

ftörung  ber  3Ütfreid)en  Äupferlegirungen  im  ©eewaffer  abhängig  ift,  unb  ob  bie 

3erftörung  unter  beftimmten  SBer^ältniffen  nid)t  eintritt,  fowie  aud)  gur  Ermittelung 

ber  ©eewafferbeftänbigfeit  ber  fonftigen  im  ©djtff»  unb  9J?afd)inenbau  gebräuchlichen 

ober  werthooll  erfd)einenben  Äupferlegirungen  mit  3inf,  3mn  un&  Aluminium  würbe 

eine  Weihe  oon  93erfud)en  ausgeführt.  Die  Ausführung  unb  bie  Ergebniffe  biefer 

SBerfud)e  follen  nadjfteljenb  fo  eingehenb  wiebergegeben  werben,  baß  ber  intereffirte 

$cd)nifer  in  ber  Sage  ift,  felbft  ein  Urteil  über  ben  SBerth  ber  93erfud)e  ju  gewinnen 

unb  bie  Ergebniffe  auf  ihre  9ttd)tigfeit  $u  fontroliren. 

U.  $lan  für  bie  »erfud)e. 

SBor  ber  Inangriffnahme  beS  25erfud)eS  war  $u  beftimmen,  in  weither  ftorm, 

in  welcher  SBeife  unb  wie  lange  baS  35erfud)Smaterial  bem  Einfluffe  beS  ©eewafferS 

auSjufefcen  fein  würbe,  wie  bie  ftattfinbenbe  3*rfförung  gahlenmäßig  feftguftellen  fei, 

fowie  ob  unb  welche  ̂ JaraHeloerfuche  burch  Lagerung  ber  Segirungen  außerhalb  beS 

©eewafferS  auszuführen  fein  würben.  Die  bieSbejüglichen  Erwägungen,  welche  für  bie 

gewählte  Ausführung  ber  Erprobung  beftimmenb  waren,  follen  hier  furg  angeführt  werben. 

^n  erfter  Sinte  mußte  überlegt  werben,  in  welcher  JBeife  an  ben  gelagerten 

Segirungen  ber  Einfluß  beS  (SeewafferS  bejm.  ber  atmofpbärtfcben  Cuft  feftjuftellen 

fei,  weil  hi«&on  bie  311  wählenbe  ftorm  beS  S3erfuchSmaterialS  abhängig  war. 

1.  üWeffung  ber  ftattf tnbenbeit  3erftörung. 

Sagert  man  einen  Eifenftab  in  feuchter  8uft  ober  im  ©äff er,  fo  btlbet  ftd) 

an  ber  Oberfläche  eine  töoftfd)icht,  beren  ©tärfe  allmählich  wächft.  Die  Oberfläche 

beS  ©tabeS  wirb  babei  meiftenS  nicht  gleichmäßig  angegriffen,  melmefjr  bringt  bie 

SRoftbilbung  an  einzelnen  ©teilen  tiefer  ein  als  an  anberen.  immerhin  fann  man 

nach  forgfältiger  Reinigung  beS  <StabeS  ben  ©rab  ber  ftattgehabten  Äorrofton  an  ber 

eingetretenen  SBermtnberung  beS  Cuerfd)mtteS  unb  beS  ®erotd)teS  feftfteüen.  Eine 

SJerminbcrung  beS  Ouerfd)nitteS  tritt  aber  erfahrungsmäßig  bei  ber  Äorrofion  oon 

$hipfer*3mflegirungen  auch  bei  nahezu  oollftänbiger  3erftörung  ber  ©truftur  meiftenS 
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1490  »eftänbigfeit  ber  gefiräuc&ltt&ften  Äupferfegtwngen  ün  ©eewaffer. 

nidjt  ein.  3Me  OuerfdjnittSoerminberung  war  beSJjalb  als  ®rabmeffer  fät  bie  5?e- 

ftänbtgfeit  ber  #upferlegirungen  im  ©eewaffer  ntc^t  oerwenbbar,  benn  ctnerfcit«  foHten 

£upfcr*3in^c9^un9cn  mit  ju  bcm  SBerfudje  herangezogen  »erben,  unb  anbererfetts  war 

ntdjt  befannt,  ob  anbere  Äupfertegirungen  fid)  in  biefer  £>infidjt  nidjt  ebenfo  »erhalten. 

%ud)  bte  ®ewid)tsabnafjme  Fonnte  einen  bireften  SWafjftab  für  bie  etntretenbe 

3erftörung  ntc^t  abgeben,  weil  baS  ©ewidjt  einer  Äupfcr^inflegtrung  burd)  bie 

Äorrofion  $war  etwas  faßt,  aber  in  »iel  geringerem  33erf)ältmffe  abnimmt,  als  bte 

©iberftanbsfätjigfeit  beS  SMaterialS  gegen  mea?anifö)e  ©eanforud^ung.  Die«  ergtebt 

fiaj  aus  folgender  3ufammenfteflung. 

Tabelle  1. 

abnähme  ber  fteftigfeit  unb  bes  foejiftfdjen  <&emtdjteS  einer  ainfreidjen 

Äupferlegirung  bei  ber  ̂ erftörung  im  ©eewaffer. 

£fb. 
9lr. 

Scgirung  au$  ca.  57  Cu  42  Zn  1  Fe ©pej. »TUC&» 

feftigfett 

kgp.qoim 

be&ming 

pCt. 

Duerfdjntttä-- 

permtnbenmg 

beim 

3euci|en 

p6t. 

1. 

8,« 
39 

21 

23 

2. 
Cln  @ta&  rote  Ifb.  9lr.  1,  burdj  bie  Sage« 

rang  tm  Seeroaffcr  ftaxf  fortobirt 
Duerfd>nitt  unoerftnbert  .... 7,9 17 0 0 

3. 
3erftörte3  SWatcrtal  von  bem  6ta6c  ju 

tfb.  9lr.  2,  nadj  bem  3erret{$en  ab-. 

5,9 
foft  3iwQ 

— — 

@S  erübrigte  fomit  nur  nod),  ben  ©rab  ber  eingetretenen  florrofion  bur<& 

(Ermittelung  ber  ftefitigfeit  unb  Deljnung  beS  Materials  bor  unb  nadj  ber  Lagerung 

im  ©eewaffer  fcft^ufteUcn.  @ine  gleidjjeitige  genaue  SWeffung  beS  OuerfdjnitteS  unb 

beS  (ScwtdjteS  bor  unb  nadj  ber  Lagerung  würbe  guerft  in  9lusfidjt  genommen,  mußte 

bann  aber  wegen  ber  Oftefyrarbeit,  bie  baburdj  entftanben  wäre,  aufgegeben  werben, 

©ne  nur  annäljemb  genaue  S3eobaajtung  beS  OuerfdjnitteS  auf  eine  etwaige  abnähme 

beffelben  Ijat  in  ber  weiter  unten  erörterten  Seife  ftattgefunben. 

2.  ftorm  ber  SBerfudjSftücfe. 

Um  ben  bureb,  bie  Lagerung  ber  Cegirungen  im  ©eewaffer  eintretenben  »erluft 

an  fteftigfeit  unb  Dehnung  einwanbfrei  ermitteln  su  fonnen,  würbe  eS  notljwenbig,  bie 

SSerfuajSftücfe  gleid)  oon  oomljerein  als  3erreifjftäbe  fertig  &erauritt)ten.  «nbernfaös 

fjätte  baS  äußere  forrobirte  Material  cor  ber  Prüfung  mehr  ober  weniger  abgearbeitet 

werben  muffen,  mätyrenb  ber  mut&mafjli(b.  am  beften  erhaltene  innere  ftern  jur  Prüfung 

gefommen  wäre.  Die  JBerfuajSftütfe  würben  bafcer  als  ̂ robeftäbe  oon  ber  in  ̂ igur  2 

bargeftellten  ̂ orm  ausgeführt. 

Den  Stäben  aus  Materialien  mit  f)o(?er  ©rud?feftigfett  würbe  aber  an  Stelle 

eines  OuerfdjnitteS  oon  18x10  mm  ein  foldjer  oon  17x8,5  mm  gegeben,  um  für 

bie  Prüfung  eine  nur  bis  6  Tonnen  $}elaftung  auSreia^enbe  ÜKafdjine  oerwenben  ju 

fönnen.    ?luf  bie  SBerfu^Sergebniffe  finb  biefe  Serfdjieben^etten  in  ben  Äbmeffungen 
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ber  ©täbe  ofine  Sinflufi  geblieben,  inbem  ein  SBergletd)  ber  3ertetj}refuttate  nur  bei 

©täben  ton  genau  gleiten  $>tmenftonen  erfolgt  ift. 

Da  ntdjt  ein  unb  berfelbe  ©tob  tox  unb  nadj  ber  Lagerung  auf  ̂ eftigleit 

unb  Dehnung  geprüft  werben  tonnte,  fo  erfolgte  bie  Prüfung  jeber  ßegirung  oor  ber 

Lagerung  an  einer  Hn$a^t  «Stäben,  wetdje  mit  ben  gu  lagemben  aus  ein  unb  berfelben 

platte  $erau$ge$obelt  unb  fc  ausgewählt  waren,  bajj  ü)re  3erreif$ergebniffe  bei  etwa 

Sfifi-  2. gorm  unb  SIGmeffungen  bet  $erfu($«fiäbe. 

2Wm  tiy«  &m*h 

I  ■  >   — «   ■  x"  "  T        ~3  I 
~  j  — «g  r  -   *r  fc-  -   4 -  )  - 

-  •  J»--i.  *_-*S...*  -..$«-. -*| 

n«§t  gang  gleidjer  fteftigfeit  unb  Deljnung  in  ber  gangen  platte  mögltdjft  baS  SWittel 

ber  Qualität  aller  ©täbe  barfteHten.  Die  töefultate  bet  fofort  geprüften  ©täbe 

bilbeten  fo  bie  SBafiS  beS  SBerfudjeS  für  alle  biefenigen  gu  lagemben  ©täbe,  weldje 

mit  erfteren  berfelben  platte  entnommen  waren.  Der  (Entnahme  ber  ©täbe  au§ 

platten  würbe  Deshalb  ber  93orgug  gegeben,  weil  babei  bie  ©täbe  erfaljrungSmäfjig 

am  gleiajmäfetgften  ausfallen. 

3.  ©efefttgung  ber  5Berfud)sftütfe  bei  ber  SluSljängung  im  ©eewaffer. 

(Srfa^rungSmäfcig  wirb  —  wie  oben  föon  erwähnt  —  ber  eintritt  unb  baS 

$ortf$reiten  ber  Äorropon  oon  «Metallen  unb  ÜRetalflegirungen  im  ©eewaffer  wefentlia) 

geförbert  ober  »ergögert,  je  naö)bem,  ob  unb  mit  weldjen  anberen  üWetatlen  biefelben 

in  ©erüljrung  ftefjen.  ftür  eine  Öegirung  aus  86  aluminium  mit  3ufafc  ü0« 

Äupfer,  3mt;  Gabmütm  unb  ©ilber  ergab  fia)  g.  93.  folgenbeS  ffiefultat: 

Tabelle  2. 

3crftörung  einer  alumintumretdjen  Öegirung  im  ©eewaffer. 

2fb. 
9lr. 

Ärt  ber  geprüften  ©täbe 4>ma)feuia,ieu 
beJ)nung 

1. JHdjt  gelagert  gewefen,  alfo  gleich  nad)  ber  Bearbeitung 
geprüfte  ©täbe  10  kg  p.  qmm 3  p6t 

2. 2>te  Stabe  waren  24  Kanäle  an  ber  atmofpfjarifdjen  2uft beflgl. 
2  p€t. 

3. 
33ie  ©täbe  waren  24  SWonate  im  ©eewaffer  an  einer 

platte  au$  gleidjer  Segirung  audgef>ängt  worben 2-2,5  kg  p.  qmm 0 

4. Sie  ©täbe  waren  16  Zonale  im  ©eewaffer  an  einer 

platte  au$  SBronje  ausigeljängt  worben  .... 

bedgf. beSgl. 

5. 
25ie  Stäbe  waren  8  SDlonate  im  ©eewaffer  an  einer  platte 

/ 

beügt. beSat. 
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1492 ^tc  «h1  1 1  i1.  L1 u  l  l  l  t  L'cr  ci  c  b  t  liu  uj  Li  cd  s  t  c  w  niit*1  ̂ vltvitriittflctt  int  KtttDiificr 

Die  ßeiten  für  eine  annäbernb  gleite  ̂ erftörung  ber  betreffenben  Slluminiunt* 

Iegirung  »erhalten  fid)  alfo  tote  1:2:3,  »enn  btefe  Segirung  im  ©eewaffer  mit  ©tatjl, 

mit  ©ronge  ober  mit  feinem  anberen  ÜRetaüe  in  ©erüt)rung  ffrtjt.*) 

S5on  bem  (Sifen  bei»,  bem  ©ta&l  ift  allgemein  betonnt,  bafj  biefed  ÜRetaH 

itn  ̂ eeiEajjer  otci  letepter  uno  tteyere  ̂ tntre||ungcn  erietoct,  wenn  es  mit  «upfer  ooer 

^  O  44lv  4  VI  14  1 1  Wf  t  4>     ̂ L/»  ♦         V 14  *  l  +y     1 1  4«       I4/Ii  ^^J»     4>l|t>4llV      «J  V  44  vv  4>  |  Ifc  4/t  I  k      44114/     4/4  441,  v  4»  4/v'l 

©Riffen  mit  ©rongeprogeCern  begro.  mit  einer  ©eplattung  au«  Äupfer*  ober  üttefftng* 

bled)  (^eflommetafl,  naval  brass).  Sei  ©djraubenweüen  ber  ©d)iffe  geben  fold)e 

tferrofionen  »o^I  nid^t  feiten  bie  SBeranlaffung  gum  Sredjen  berfelben.  $)ie  ©eilen 

finb  befanntlid)  für  bie  Lagerung  im  §tnterfteoen  mit  übergefdjobenen  SBrongerofjren 

betleibet,  an  beren  groben  oom  @ee»affer  ringförmige  Grinferbungen  eingefreffen  »erben, 

burd)  »eld)e  ber  ©eUenquerfd?nttt  mit  ber  3eit  auf  4/s  bi$  '/*  oeif  urfprünglidjen 

®röf?e  oerminbert  »erben  fann.**)    ftigur  3  geigt  eine  fold)e  ©d)raubenwefle,  bei 

9if>  3. 
e^raubewoeae  mit  ringförmig  »erlaufenben  ©infreffungen  an  ben  (Snben  ber  »ronjebeHeibungen. 

»eld)er  ba«  oorbere  SBrongerofyr  nur  wenig  au«  ber  ©ternbud)fe  fyeraus  unb  in  bas 

<5d)iff  hineinragte,  fo  baf$  bas  burd)  bie  ©topfbudjfe  Ijinburdjfitfernbe  ©affer  aud)  vor 

bem  oorberen  53rongerol)re  eine  <2>d)»äd)ung  ber  ©eüe  fyeroorrtef. 

Die  Äorrofion  be«  mit  tfupfer  ober  Söronge  im  ©eemaffer  in  ©erü^rung 

fteljenben  (Sifens  fann  babura)  oer^inbert  ober  bod)  »efentlid)  oergögert  »erben,  ba$ 

*)  3;^atfö(^H(^  ̂ ot  ber  93er fudj  biefeö  9ie{u(tat  ergeben,  obwohl  man  annehmen  foQte, 
bafe  bie  mit  93ronae  in  ©erül»rung  gepanbene  aiuminiumlegirung  am  rafa)cflcn  ̂ aöe  jerftört 

»erben  muffen. 

**)  Sfleuerbingd  f^ü^t  man  bie  SBeQen  aufeerljalb  ber  Sronjerobre  burd)  einen  feft 
^aftenben  ̂ artgummiüberjug  gegen  ben  3utritt  bed  SeewafferS,  ober  man  bietet  ben  fßeUen» 

burdjgang  an  ̂ intertante  ©teoen  ab  unb  läfet  bie  unbttleibeten  Gtfenroeacn  in  einem  eifernen 

SRo^re  mit  Delfdfmierung  laufen. 
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man  an  bem  (Eifen  3infplotten  (3inf»roteftoren)  befeftigt,  mlfy  mit  bemfelben  in 

metalli)(f)er  53erü^rung  fteljen. 

SBeniger  allgemein  befannt  ift  oietteid)t,  baß  Propeller  u.  f.  m.  au«  jinfreicfyen 

#iipfeTlegtrungen  an  ($ifenfd)iffen  eine  lange  Sebensbcmer  fyaben,  mäfjrenb  fie  an  $ol&* 

f Riffen  mit  ftupferljaut  rafd)  jerftört  »erben.  lud)  bie  ̂ öeriifinmg  ber  jinfreidjen 

£egmmgen  mit  3mnbTon$e  im  ©eemaffer  f üf>rt  eine  rafd)e  3*rftörung  ber  erfteren 

tyerbei.  @o  Ratten  3.  39.  bie  aus  üDeltametaQ  gefd)miebeten  Fingerlinge  (©garnier* 

japfen  für  baS  fltuber)  eine«  töuberfteoenS  au*  3innbron$e  bereit«  nad)  einigen  ̂ aljren 

i§re  fteftigfeit  oerloren. 

«uS  alten  biefen  ffiaffrneljmungen  ift  fdjon  feit  längerer  3eit  gefdjloffen 

morben,  bag  ber  elettrifdje  ©trom  bei  ber  3erftörung  ber  üfletafle  im  ©eemaffer  eine 

große  SRotte  fpielt,  unb  bafc  oon  ben  in  ©erü&rung  fteljenben  «Metallen  befonberS  baS* 

jenige  angegriffen  wirb,  meldjes  in  ber  elettrifd)en  ©pannungSreifje  am  $öd)ften  fte^t. 

Äuf  bie  Siidjtigfett  biefer  Ännafyme  weifen  aud)  bie  oon  ̂ rofeffor  ftinfener*)  aus* 

geführten  33erfud)e  $tn,  burd)  meldje  bie  llrfad)e  ber  3crftörung  oon  SRöijren  unb 

Unfern  aus  üßefftng  ber  Äonbenfatoren  ©.  @.  „(£arola "  ermittelt  »erben  foHte. 

^rofeffor  ̂ infener  taud)te  aqlinbrifdje  (Stäbe  oon  18  mm  Durdjmeffer  aus  ©fen, 

3inf  unb  oerfd)iebenen  ftupferlegirungen  für  längere  Qtit  in  eine  fon^entrirte  tfod)* 

faljlöfung  unb  oerbanb  Je  jmei  oerfd)iebenartige  «Stäbe  außerhalb  ber  ftlüffigfeit  burd) 

einen  bie  (Sleftrigität  leitenben  ßratyt.   $)er  S3erfud)  ergab  furj  folgenbeS  töefultat: 

XabeUe  3. 

(Ergebniffe  bes  33erfud)eS  oon  ̂ rofeffor  ftinfener  über  bie  ®emid)ts* 

abnähme  einzelner  SKetatle  infolge  ber  ©tnroirrung  einer  fonjentrirten 

Äodjfaljlöfung. 

Rei^enfotgc,  hi  weiftet 
bie  6tMe  6  t«  eitftri- 
f«en  ettomrt  abnaljm 

(Suißetaudfte,  bura)  einen 
2)rab,t  aufeerb,alb  ber  Äoa> 

fal3lö[unq  oerbunbene 
SKctaUftftfe 

©efunbene  ©eroi^taabnaljme 

1 
Kotl/gufe— 3tn! 9?ut  baS  3m?  fjat  an  ©eroirfit  abgenommen. 

2 
Staffing— 3in! 

beögt. 

3 
SloUjgufe— Gtfcn 9lur  ba«  (?ii*en  fjat  an  0euna)t  abgenommen. 

4 
Staffing- Gifen 

be3gt. 

5 51ot$gu&-Staffing 

Seibe  Stabe  Ijaben  roemg  an  ©crotdjt  oerloren, 
am  metften  ber  Stab  aud  Sioibguft,  roaö  aber 

jtoeifelfjaft  erfajeint.   $er  elettrifaje  6trom 
war  nur  frijroaa). 

Staffing  (ifolirt) Äein  ©emia^iSDerluft. 

^Jrofeffor  ̂ infener  glaubt,  bafe  ftd)  aus  einer  $ortfefcung  ber  53erfud)e 

folgenbeS  SRefultat  mürbe  ergeben  b^ben: 

1.  <£ine  fonjentrirte  Äod^falslöfung  greift  &int,  (Jifen,  9Kefftng  unb  9?otb* 

guß  an. 

*)  Ntttfreihmgen  au«  ben  Äönigltajen  »er^Sanftalten,  »erlin  1886,  S.  74  bi«  77. 

Digitized  by  Google 



1494  $»e  »eftdnbigleü  ber  g«btäu$li<hfteit  Äutfetlefltrungen  im  Scewoffer. 

2.  (Sitte  fonaentrtrte  Äod)fal$löfung  greift  unter  gleiten  Umftänbtn  3roet 

t>erf<^tebene  üWetaUe  ober  Segirungen  in  ©umma  bebeutenb  mehr  an, 

wenn  biefelben  leitenb  oerbunben  ftnb,  als  wenn  fte  tfolirt  ftnb. 

3.  ©ine  tonsentrtrte  ßodrfalalöfung  greift  bon  üttetaüen  ober  gegtrungen,  bie 

leitenb  ntiteinanber  berbunben  fittb,  oorjugswetfe  bas  ekftrifdj  poftttoere 

an  unb,  wenn  ber  Unterfdjteb  in  eleftrt)tf>cr  iöejie^itng  eine  gewiffe  ($rößc 

erreicht,  nur  bas  eleftrifdj  poftttoere. 

^inftdjttia)  ber  leitenb  oerbunbenen,  in  ßo<hfal$löfung  eingetaucht  geroefenen  ©täbe 

aus  fltothguß  unb  SWeffing  (töeihe  5)  werben  borftet)enbe  ©äfee  burd)  baS  ©rgebnifj  beS 

SerfuchcS  atlerbingS  nicht  beftätigt.  SSietfet^t  würbe  bie«  ber  ftall  gewefen  fein,  wenn 

neben  ber  ®ewt<htSabnahme  aud)  ber  SBerluft  an  fteftigfeit  unb  Det)nung  ermittelt 

worben  wäre.  Die  3erftörung  würbe  bann  waf>rfa>inlid)  oiel  beutlicher  in  bie  @r* 

fcheinung  getreten  fein.  93on  ben  berfuchtcn  Äubferlegirungen  ift  leiber  nicht  bie  3u* 

fantntenfe^ung  berfelben  befannt 

SBenn  nad?  ben  oorftet)enben  Ausführungen  ber  eleftrifche  ©trom  einen  fo 

großen  Hinflug  auf  bie  ̂ erftörung  jweier,  int  ©eewaffer  in  Berührung  ftehenber 

Metalle  ausübt,  fo  ergab  fidj  barauS  für  bie  Inangriffnahme  ber  nad^ftehenb  ju 

befbrechenben  93erfu<he,  ba&  iebe  im  ©eewaffer  auf  t^re  Söeftänbtgfeit  ju  brüfenbe 

Cegirung  in  Berührung  mit  ie  einem  oon  möglichft  btelen  anbeten  üKetallen  (bejw. 

Segirungen)  ber  ©tnwirfung  beS  ©eewafferS  auS$ufefcen  fei.  ftür  bie  ̂ raris  tft  eS 

in  ber  {Regel  gegenftanbSloS,  ob  ein  bollftänbig  tfolirteS  IftetaU  im  ©eewaffer  beftänbtg 

ift  ober  nicht,  weil  eine  bie  ©leftrtjität  leitenbe  SSerbinbung  gwifdjen  nahe  liegenben 

2)?etalltheilen  meiftenS  nicht  gu  oermetben  fein  wirb.  Ungemein  wichtiger  erfajeint 

für  bie  $raris  bie  Söfung  ber  ̂ xa^t,  wie  baS  SDtaterial  für  bie  in  Berührung  ober 

in  leitenber  Skrbinbung  ftehenben  (Einjeltheile  gu  wählen  ift,  welche  aus  tea)nifa)en 

©rünben  nicht  aus  ein  unb  benfelben  Metallen  ober  SWetalllegtrungen  b^ergeftellt 

werben  fönnen,  bamit  eine  rafdje  3**ftö*ung  im  ©eewaffer  auSgefdjloffen  wirb.  Um 

bei  ber  Ausführung  ber  S5erfua>e  biefem  SBebürfniffe  ber  ZeQnit  tt)  unliebst  {Rechnung 

$u  tragen,  würben  bie  SBerfua)Sftäbe  einer  jeben  Segirung  bei  metallifajer  ̂ Berührung  an 

platten  aus  anberen  SWetaflen  unb  Segirungen  angenietet,  unb  lefeteTe  bann  (mit  einigen 

Ausnahmen)  ifolirt  im  ©eewaffer  aufgehängt,  wie  bteS  aus  $tgur  4  erfichttia)  ift. 

3Kit  Ausnahme  ber  ©ifenblatten  hatte  iebe  ber  platten  annähemb  genau  bie 

gleite  Dberflächcngröße,  wie  bie  baran  befeftigten  ©täbe  in  ©umma.  Die  ©ifen- 

blatten  würben  fo  gewählt,  bafe  ihre  Oberfläche  bret*  bis  oiermat  fo  groß  mar,  als 

bie  ber  baran  befeftigten  ©täbe,  um  bem  93crt)ältniffc  ber  Oberflächen  bei  ben  an 

©ifenfchiffen  befeftigten  £h«kn  auS  ßupferlegirungen  in  etwas  {Rechnung  ju  tragen. 

Die  SRiete  sunt  SBefeftigen  ber  33erfuchSftäbe  an  ben  platten  würben  entweber 

aus  bem  Material  ber  ©täbe  ober  aus  bem  ber  platten  hergeftellt. 

Die  Sfolirung  jwifchen  Aufhängebraht  unb  platte  erfolgte  burd)  in  lefctere 

eingefefcte  $artgummibua)fen.  3um  Aufhängen  würbe  für  Söronjeblatten  ̂ h^Sphor- 

brongebraht  bon  etwa  6  mm  Durdjmeffer  oerwenbet,  für  (Sifenblatten  ebenfo  ftarfer 

©ifenbraht.  Om  lefeteren  ̂ alle  war  eine  ̂ folation  beS  Drahtes  oon  ber  platte  nidjt 

erforberlia).    Oben  wuTbe  ber  Draht  etwa  l1/*  m  über  ©affer  an  (Sifennägeln 
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befcftigt,  welche  in  ©abwetten  ober  ̂ Jfäljle  aus  £wl$  eingetragen  waren.  SBet  einigen 

platten  (ben  guerft  $ergeria)teten)  ift  ba8  ftfoUren  be«  SlufljängebraljteS  unterlaffen 

worben.  hierauf  wirb  bei  ber  2tupl)rung  b«r  9$erfua>3crge&niffe  befonber«  auf- 

merffam  gemadjt  werben. 

Um  ju  ermitteln,  ob  e«  möglich  tft,  au«  ber  (Stellung  ber  SRetaÜe  unb 

tfegtrungen  $u  einanber  in  ber  eleftrifä)en  (3&annung«retye  allein  auf  i^re  ©eftänbigfett 

2(ufoängun<i  ber  »erfud)3ftä6e  im  Seeroaffer. 

9g  ,Ata&.* .-  SsW., 

6*.  <f%cftf4x  dkucatU  4-W 
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im  ©eewaffer  bei  metaflifdjer  Jöerüfjwng  fliegen  ju  fönnen,  würbe  audj  btefe 

©pannungSreifc  oon  ben  jum  93erfua)e  gefommenen  üflaterialten  feftgefteflt,  wie  bie« 

im  V.  Slbftfyütte  näljer  ausgeführt  ift. 

4.  Dauer  ber  Gtinwirfung  beS  <5eewaffer3. 

Die  platten  mit  ben  93erfud)§ftäben  na$  fttgur  4  würben  an  einer  §ol$» 

fcrütfe  im  Äieler  §afen,  etwa  1  bi$  2  m  unter  Saffer,  frei  fdjwebenb  aufgehängt, 

©te  blieben  ©ommer  unb  ©inter  hinburd)  Rängen  unb  würben  mm  #eit  ju  #eit  auf 
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tttoa  erfolgtet  ?lbreifjen  burch  Treibeis  u.  f.  w.  notögefe^ert.  SRur  in  einzelnen  fällen 

ift  es  oorgetommen,  bafc  platten  auf  ben  SDieereSboben  funabgefatfen  oorgefunben 

mürben.  Verloren  gegangen  finb  einige  ©täbe,  welche  infolge  3*rftörung  beS  9Jiateriate 

bcr  töefcftigimg^nicten  abgefallen  waren. 

Die  VerfuchSbauer,  b.  ff.  baS  Aushängen  bet  ©täbe  im  ©eewaffer,  würbe 

juerft  auf  jroei  3a$re  feftgefefct.  Von  12  ©täben  einer  beftimmten  «egirung,  welche 

in  Verührung  mit  einer  platte  aus  einer  beftimmten  anberen  Segirung  bejm.  einem 

nicht  tegirten  SWetaße  im  ©eewaffer  erprobt  werben  follte.  famen  3  ©täbe  fofort  naa) 

ber  Verrichtung  jum  3etret§en,  mät)renb  bie  übrigen  9  (Stäbe  an  bie  platte  angenietet 

unb  im  ©eewaffer  ausgehängt  würben.  Sßach  \t  achtmonatlicher  SluShängung  mürbe 

ein  Drittel  ber  Unteren  9  ©täbe  entnommen  unb  auf  ber  3e*reifimafchine  geprüft, 

fo  baf?  alfo  ie  3  <5täbe  8,  16  unb  24  SWonate  ber  (Sinmtrrung  beS  ©eewafferS  aus- 

gefegt waren. 

3ur  Vereinfachung  beS  VerfucheS  würben  fpäter  nur  noch  6  Stäbe  an  jebe 

platte  angenietet,  oon  benen  bie  erfte  £>älfte  nach  16,  bie  aweite  £>ä(fte  nach  32  monat* 

lieber  2tuShängung  im  ©eewaffer  auf  ber  3crreif*maföine  hÜX  Prüfung  fam.  Die 

Verlängerung  ber  VerfuchSbauer  oon  24  auf  32  SRonate  erfaßten  jmecfentfprechenb, 

um  bie  3erfJötung  beS  Materials  fdjärfer  in  bie  ©rfer/einung  treten  ju  laffen. 

5.  Ausführung  ber  3erreifcprüfungen. 

ÄlS  flieget  für  bie  Verrichtung  $ur  Prüfung  ber  aus  bem  SBaffer  genommenen 

©täbe  galt,  bafj  biefelben  nur  $u  reinigen,  aber  nicht  mit  ber  $eile  ober  anbeTem 

fcharfen  ©erzeug  ju  bearbeiten  feien.  DaS  Peinigen  erfolgte  junächft  burch  Slb* 

wafajen  unb  bann  nach  *>em  Irocfnen  burch  Ruften  mit  feiner  ©chmirgelleineroanb. 

(Jingefreffene  ©teilen  würben  infofern  unberüeffichtigt  gelaffen,  als  bie  baOurch  ein* 

getretene  OuerfchntttSoerminberung  bei  ber  Veftimmung  ber  Vruchfpannung  pro 

Ouabratmillimeter  nach  ber  (Sefammtbelaftung  beS  ©tabeS  aufjer  Rechnung  blieb. 

©ei  allen  Prüfungen  auf  ber  3eT*ei&mafthnic  erfolgte  bie  Veftimmung  bcr 

©tretfgrenae  (Vegtnn  beS  Rießens),  ber  fogenanntcu  (JlaftijitätSgrenjc  (Velaftung  pro 

Ouabratmillimeter  für  0,2  pßt.  bleibenbe  ÄuSbehnung),  ber  ©ruchgrenje,  ber  ©ruch* 

behnung  unb  ber  OuerfchnittSoerminbcrung.*) 

Der  oor  bem  3erreifjcn  ermittelte  Querfchmtt  oon  ben  im  ©eewaffer  ge* 

wefenen  «Stäben  ergab  im  Vergleiche  mit  bem  urfprünglichen  Ouerfchnitte  ber  gleich 

nach  ber  Verrichtung  ̂ rrtffenen  Stäbe  einen  äntjalt  für  bie  im  ©eemaffer  etwa  ein» 

getretene  OuerfchnittSoerminbeTung.  Diefer  Vergleich  ift  jwar  nicht  fo  genau,  wie 

bie  üfleffung  eines  jeben  Stabes  oor  unb  naa)  bem  Aushängen  im  ©eeroaffer,  er 

giebt  aber  in  ben  Durchfchnittsroerthen  immerhin  ein  brauchbares  SRejultat,  weil  alle 

©täbe  einer  jeben  ©erie  auf  gleiche  Dimenfionen  bearbeitet  worben  waren. 

6.  ̂ eftftellung  bcr  (Sinwirtung  bcr  Atmofpbärilien  auf  bie  im  ©eemaffer 

erprobten  ?egirungen. 

Um  ben  ganjen  Verfudj  nicht  $u  weit  auSjubehncn,  erfchien  es  geboten,  bie 

gleichzeitige  Erprobung  ber  tfegtrungen  auf  ihre  Veftänbigfett  im  ©eewaffer  unb  an 

*)  Stehe  „Warme.Shmbfäau",  Solang  1898,  §eft  3,  ©.  369. 
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ber  atmofpljärtfchen  Suft  auf  baS  tfiunlicbft  gcrtncjfte  sDcaf3  ein^ufc^ränfen.  üDcr 

^araflefoerfutt)  würbe  Deshalb  nur  mit  einer  jinfreichen  als  ber  nratymafjlidj  un* 

beftänbigften  aller  erprobten  £egirungen  ausgeführt.  Die  93erfuchsftäbe  mürben  für 

bie  Erprobung,  auf  ihre  iöeftänbigfeit  an  ber  atmofphärifcben  8uft  ebenfalls  an  platten 

nach,  ̂ igur  4  angenietet  unb  biefe  außen  an  einem  (Sebäube,  unweit  eines  ©ctjorn* 

ftetneö  für  Stampffeffel,  ifolirt  ausgehängt.  9lacb  24  monatlichem  aushängen  mürben 

bie  ©täbe  auf  ber  3erreif?mafchine  geprüft  unb  baS  erhaltene  föefultat  mit  bem  ganj 

gleicher,  fofort  nact)  ber  Verrichtung  geprüfter  (Stäbe  wglia)en. 

DI.  Gerrite  Segtrnngen.  Äurje  Ue*erfid)t  Wer  bie  ausgeführten  »erfudje. 

1.  3um  SSerfudje  gefommene  Segnungen. 

28ie  oben  bereit«  ermähnt  mürbe,  foltte  fm)  bie  Erprobung  im  ©eewaffer 

auf  bieienigen  äupferlegirungen  befebränfen,  welche  im  ©ct)iff«  unb  2Rafa)inenbau 

gegenwärtig  am  meiften  jur  Änwenbung  fommen,  ober  beren  SBerwenbung  in  ber 

3ufunft  wahrfcheinlich  erfcr}eint.  Hngewenbet  werben  &üx  3eit  ̂ auptffictyty  bie 

Segirungen  beS  ÄupferS  mit  3inn  uno  3inf»  wätjrenb  bieienige  beS  ÄupferS  mit 

Aluminium,  bie  fogenannte  Hlumintumbronze,  ihrer  oorzüglictjen  (Sigenfchaften  wegen 

zweifellos  nod}  größere  SSerwenbung  finben  wirb,  foweit  es  fich  um  ©aljmaterial 

unb  ©ct)miebeftücfe  ̂ anbelt.  3U  ©ußftücfen  ift  bie  2lluminiumbronje  aüerbingS  nicht 

geeignet,  weit  eS  außerorbentlict}  febwierig  ift,  bid)ten  ̂ ormguß  aus  berfelben  ̂ er^u« 

fteflen.  9cachftec)enb  finb  bie  Segirungen  aufgeführt,  beren  Erprobung  auf  ©eftänbig* 

feit  ftattgefunben  fyat: 

a.  Qintxtidjt  ftupferlegirungen. 

$>ie  im  rothwarmen  3uf*ano*  fcömiebbaren  Äupfer^toNegirungen,  welche 

unter  ben  ̂ Bezeichnungen:  ©elbmetall,  9)eUommetaU,  naval  brass,  sJJfun{}*,  Slich«, 

3)elta«,  5)uranametall,  ©ifenbronze  u.  f.  w.  in  ben  £)anbel  gebracht  werben,  finb  in 

ihrer  3ufammenfefeung  nicht  wefentlict)  oerfchieben,  weil  bie  ©cbmiebbarfeit  an  beftimmte 

©ewichtSoerhältniffe  (etwa  58  bis  63  Cu  unb  42  bis  87  Zn)  gebunben  ift.  53ei  ben 

Zulegt  genannten  oier  ?egirungen  werben  bie  fteftigfettsetgeiifcbafien  bura)  3ufflfe 

geringen  ©emiebtsmengen  ©ifen  (burchfchnittlich  1  p(St.)  erböht  ferner  finben  fich 

zuweilen  noch  geringere  3ufafce  Sßlei,  3mn  un0  sJtagjn  in  biefen  tfegirungen. 

Namentlich  fü*  W«  eifenhaltigen  gegirungen  wirb  oon  ben  Lieferanten  in  ber  Siegel 

beren  ©eemafferbeftänbigfeit  heroorgefwben.  &n  unb  für  fid)  ift  nicht  anzunehmen, 

baß  ein  mefentlicher  Unterfchieb  in  ber  ©eewafferbeftänbigfeit  aller  oorfteljenb  auf* 

geführten  sinfretc^en  Äupferlegirungen  befteht.  <£s  würbe  beShalb  aua)  nur  eine 

berfelben  z«tn  SJerfuche  herangezogen,  unb  zwar  eine  fola>e  mit  geringem  Gifengehalte. 

2>er  Einfachheit  halber  foll  biefelbe  hier  furz       „Gifenbronze"  bezeichnet  werben. 

%f)xe  3ufammenfefeung  ergab  fich       ber  «nalnfe  zu 

56,01  ©ewichtstheilen  ffupfer, 

41,99         -  3inf, 

1,19  <  (Sifen, 

0,82  <  93lei. 
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SDicfc  (Sifenbronge  mürbe  fowol)!  im  ©eewaffer  als  aua)  an  ber  atmofptyärtfdjen 

Suft  auf  ifftt  SBeftänbigleit  geprüft,  in  allen  fällen  im  gefdjmiebeten  3uftanbe,  »eil 

bie  Segirung  wegen  iljrer  geringen  ©ießfäljiflfeit  gu  g-ormauft  wenig  oerwenbet  wirb. 

(£s  ift  audj  ntdjt  angunefynen,  baß  bie  SBeftänbtgfeit  ber  gegoffenen  ßegirung  nennend 

wertlj  oon  berjenigen  ber  ©djmiebeftütfe  abweisen  wirb. 

Dte  WetaUe  unb  ßegirungen,  mit  melden  bie  ©fenbronge  wäljrenb  iljres 

2luSbängenS  im  «Seewaffer  unb  an  ber  atmofpfyärtfdjen  Cuft  in  ©erüljrung  ftanb, 

ergeben  fidj  au«  ber  3ufammenftetlung  naa^fte^enb  unter  2. 

b.  SEöenig  ginffialttge  Söronge. 
- 

3u  ̂ ormguß  eignet  fidj  befonberS  gut  eine  Segirung  oon 

86  Cu  9,5  Sn  4,5  Zn  bis  88  Cu  8  Sn  4  Zn 

fowofjl  wegen  iljrer  DOTgüglidjen  ©teßfäljigfeit  unb  ifjrer  für  ÜT2afc^tnentr)etIe  geeigneten 

$ärte  als  audj  gur  (Jrgielung  einer  tyoben  ©rudjfeftigfeit  bei  großer  Srudjbefmung. 

DiefeS  SWaterial  würbe  beSljalb  ebenfalls  gur  (Erprobung  mit  fyerangegogen,  unb  gwar 

in  gegoffenem  3uflanoc-  ©erfudjSftäbe  würben  einer  platte  entnommen,  welche 

aus  88  Cu  8  Sn  unb  4  Zn  gegoffen  worben  war.  SEBäfjrenb  ber  HuSfyängung  im 

©eewaffer  ftanben  fie  mit  reiner  3innbronge  in  metaUifc^er  ©erü^ntng. 

c.  föeine  ̂ innbronge. 

Die  reine  Äupfer*3wnlegirung  follte  bei  ber  (Erprobung  im  ©eewaffer 

gleidjgeitig  ben  Üttaßftab  bilben  für  bie  ©eewafferbeftänbigfeit  ber  übrigen  oerfuajteu 

tfegirungcn,  ba  bie  3«tn&ronge  als  eine  ber  beftänbigften  Jfupferlegirungen  angefetyen 

werben  mußte.  3um  3?erfua)e  tyerangegogen  würbe  nur  eine  gä^e  3innbronge,  wie  fie 

für  bie  SJerwenbung  im  @$iff*  unb  2ttaf<$inenbau  am  geeignetften  erfdjeint,  foweit 

es  fidj  um  Steile  Ijanbelt,  bie  mit  bcm  ̂ eewaffer  in  Söerüljrung  ftef>en. 

Die  gu  erprobenbe  Cegirung  würbe  aus 

88  Cu  unb  12  Sn  begw.  89  Cu  unb  11  Sn 

gufammengefefct.  Die  Änwenbung  biefer  etwas  oerfdjiebenen  Segirungen  für  ben 

33er[udj  ift  infolge  eines  SSerfefjenS  erfolgt.  Die  93erfa)iebenljett  ift  aber  fo  gering, 

baß  ber  ffiertfc  ber  23erfud)e  barunter  niajt  leibet,  gumal  bei  allen  SJerfuajS* 

ftüden  genau  befannt  ift,  aus  weiter  ber  beiben  3ufflramenfefcungen  f"  gegoffen 

worben  finb.  ■ 

$f>oSp$or  würbe  ber  3innbronge  abfia^tlia)  niajt  gugefefet,  weil  oon  ben 

(Srfinbern  ber  $&oSpfarbronge  behauptet  wirb  —  wot}l  mit  einigem  9iea>te  — , 

baß  ber  qtyoSp§orgufafe  bie  ©eewafferbeftänbigfeit  ber  ßegirungen  er^ö^e.  S3ei  3ufafc 

oon  $fwSpl)or  gu  ber  erprobten  3tnnbronge  unb  einer  gefunbenen  großen  ©eewaffer* 

beftänbigfeit  §ätte  man  bcS&alb  im  3weifel  fein  fbnnen,  ob  baS  gute  töefultat  nia^t 

fjauptfäcpd)  bem  $f)ospt>or  gugufdjretben  fei. 

Die  «uffjängung  ber  3innbronge  im  ©eewaffer  erfolgte  in  metafiifdjer  53e« 

rüfyrung  mit  ben  aus  ber  3ufammenftellung  nadtftefyenb  unter  2  erfiajtliajen  Segirungen 

begw.  nia^t  legirten  SDietaüen. 
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^ic  !^c|tanoif\ieu  oct  (\i0taua)im)fu:n  Miipfcriegmmgcn  tm  «ceiua^cr. 1499 

d.  Weine  Äluminiumbronse. 

SKS  folaje  würbe  eine  Segirung  au« 

91  Cu  unb  9  AI  . 

oerfud)t,  welche  aus  befonber«  reinen  ÜRaterialien  tyergefteöt  war  unb  bei  mittlerer 

ftefttgfett  eine  oorjüglia^e  De^nbarfeit  aufwies. 

e.  Gifenljaltige  SHuminiumbronge. 

Die  Steigerung  ber  ftefligfeit,  namentlich  ber  ©treefgrenje  o^ne  medjantfthe 

Bearbeitung,  wirb  bei  ber  Aluminium bron^c  bureb.  einen  3ufafc  Don  ©ifen  erreidjt. 

Die  (grljityung  ber  ̂ eftigfeit  erfolgt  allerbingS  auf  Soften  ber  Dehnung,  boaj  bleibt 

biefe  bei  titelt  aflgugrofeem  Stfengufafc  nodj  fw<h  genug,  Sludj  filtctumreidjeS  Älu* 

mtnium  wirft  in  gleidjem  (Sinne  wie  ba8  ©tfen.  (Sine  berartige  eifen*  unb  fitieium* 

faltige  fcegirung  würbe  ebenfalls  auf  i$re  ©eewafferbeftänbigfeit  in  ber  oben  be« 

fajriebenen  Üöeife  oerfudjt.   ÜDie  Jlnalafe  berfelben  ergab: 

88,13  ©ewidjt$tt)eilc  Tupfer, 

7,1  '  Aluminium, 

1,56        *  ©ilicium, 

2,74        *  (Jifen, 

0,02        *  ^ospfar, 

0,50        *  «ßinf. 

Dem  33erfjalten  ber  2llumtniumbron$e  im  ©eewaffer  würbe  mit  befonberem 

$ntereffe  entgegengefeljen,  weil  etnerfeits  ton  bem  flteinalumimum  befannt  ift,  bafj 

e£  im  ©eewaffer  feljr  raf$  jerftört  wirb,  unb  bod)  anbererfeitö  bie  3lluminiumbronje 

eine  fo  innige  tfegirung  $u  fein  fajeint,  bafj  ein  Slufeefjren  unb  Auslaugen  beS  Sllu* 

miniumS  au«  ber  tfegitung  nia)t  gut  benfbar  ift. 

2.  Ueberfidjt  über  bie  ausgeführten  55erfua?e. 

Siaa^fte^enbe  gufammenftellung  giebt  eine  Ueberfiajt  über  bie  Art  ber  (£r* 

probung  ber  oorfte^enb  aufgeführten  gegirungen. 



1500  $ie  »efHmbiftieii  bet  gebräudjlidjflen  Äupfetlegmmgen  im  ©eewaffet. 

Tabelle  4. 

tfurje  3ufamraenfteltung 

Serfu<6> 

©ctte 

virptoDtc  jüipicrufltcung 

(Siebe  »otftcbenb 
ju  1«  bis  e) 

3himmem 

bet 
8erfucb>fiabe 

25ie  erptobten  Stabe 
roaren  mit  metaHlfdjet  SBe* 

rübrung  befeftigt  an  einet 
platte  aufi  bem  angegeben 

nen  Watetial 

AI Gifenbr»n$e  (jtnfteic^e  Äunfer* 
Jegmmg  ol>ne  Sinn) 

1  big 

15 

Binnbrousc  von  95  Ca  unb  5  8n 

A2 beSgl. 16 ■ 24 ^i|cnproiijcgii|?  i  jinireiaie  jtuprer- 
legitung  ob>e  3inn) 

Bl beögl. 25 36 «djenbol* 

B2 beägl. 87 

42 
Gifen 

D bcsgt. 61 t 

69 

leine  <Hluminiumbrtrn;,c 

C2 fettig  ̂ inffjoltifle  3innfrron*e 62 ■ 60 
3imibroiije  88  Ca  unb  12  Sn 

C3 
befigl. 196 t 204 beögl. 

Cl 
Steine  3inubronge  (88  Cu  12  Sn) so - 51 bc*gl. 

E2 
Steine  Buitibrinje  (89  Cu  11  Sn) 

79 

87 

beögl.  89  Cu  11  Sn 
El 

beögt. 

70 

- 78 @lefttolyttfd?eS  Jtuffer 
E3 beägl. 88 s 96 

©efebmiebete  (ftfenbrinje 
E4 beSgl. 

97 
s 

105 Gifen E5 
beögt. 

106 
114 leine  flluminiumbronjc 

Fl Steine  «tumfoinrnbroitje 
115 ■- 

lzo 
(£leftrotgtif$e$  Tupfer 

F2 beögl. 124 ; 
132 leine  "filunitniumbronjc 

F3 
beägl. 

133 : 
141 3innbron$e  89  Cu  11  Sn 

F4 bcögl. 142 ■ 150 
©efebmiebete  &ifenbronge F5 

bcögl. 151 : 159 
«ifen 

Gl ©feutaliige  «iuntininnibronjc 160 
} 

168 

eiefttolottjcbeg  Änpfer 

G2 beägl. 169 - 177 (5*  ii ciiljütttc^c  91  tu öt itii u öt fatoii  je 
G3 be«gl. 178 t 186 

Binnbronge  89  Cu  11  Sn 
G4 beögl. 

187 195 
eifenfrronse 

IV.  $te  »erfud^ergebniffe. 

^ur  befferen  tleberfia^t  für  ben  geneigten  Sefer  werben  Ijier  bie  93erfudj«* 

«rgebniffe  im  Cinjelnen  tabeüarifö  unb  nur  mit  ben  not&roenbigften  Erläuterungen 
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£te  «ejtänbiqfeit  ber  gcbtäucblicbüen  Jhuifetleairunaen  im  ©eemaffer. 1501 

bct  ausgeführten  SBerfutfye. 

btaf)t 

Xtx  «uibannetraM 
au«  »ronje  ooa  ca. 
94  Co  unb  6  8a  mit 
$bo«pbOTjufak  »ar 
oon  b.  platte  Holitt 
buidj  $artgutnmt 

2>te Erprobung 

auf  SBefiänbxg-- leit  erfolgte 

»emerfungen 

Bronjebrctfjt 
netn im  SftiDöfffr 

unb  an  ber 
*tmofpb,ort 

1 

» s 
1 

1 
im  Seeroaffer 

(Stfenbrafrt 
— bedgl. 

»ronjebratit 

ja 

beSgl. 

5 nein beügl. 

S 

1« 

beSgl. 

s nein beSal 

I 

ja 

be«gl. 

1 

s 

» beöal 

beäal 

GifenbrabJ 

»ronjebro^t 

ja 

beögf. 

» » bcogl. 

s beSgl. 

beägl. 

beögl. 

Gifenbraf>t beögl. 

Sronjebrab;t 

ja 

be«gl. 

J be*gl. 

« 
1 

f 

beögl. 

i beSgl. 

{ 
Die  ©täbe  1  bis  24  fmb  au$  ein  unb  berfclben 

gefajmtebeten  platte  gehobelt  rootben. 

Xtx  $ctfud)  A2  foltte  bie  Beflanbiafeit  bct  (Sifenbronje 
nocbroetfen,  »enn  biefelbe  mit  feinein  anberen  SNftalle 
in  g^rrubruna.  bem  £rfu>af:<r  audgefe|t  miib.  $ict 
ift  aber  utiti i  aanj  erreicht  werben,  tot il  einerfeitt  ber 
bionjene  flufbäna.ebrat)t  nidjt  oon  ber  Beifügung*' 
Platte  ifolitt  morben  ift  unb  meil  anbeuricit«  bie 
platte  tut*  Umgieferu  ber  «ifenbronje  betgenellt 
»orben  mar,  »obet  etma  4  püt.  £inf  bunb,  Hbbtanb 
oerloren  gegangen  fein  toerben. 

flucti  in  biefem  fjalle  tft  »oobl  jtoifcrjen  bem  bron|enen 
iBu'ljünflebTabi  unb  ber  (Sifenbronje  eis  cleftuicber 
Strom  eniftar.ben,  inbem  bie  nafie  Chdjenboljplalte 
nia)t  Dotlftanbig  ifolirte. 

/  ffiegen  9{id»tifoIirung  beö  8lufr)ängebrat)te§  ni<$t 

^      gonä  einroanbfrei. 
f  SBicberljolung  be3  oorbergef>enben  Serfuc$eS  mit 

\      ifoltrtem  Sütftjängebra^t. 

f  ffiegen  »iajtifotirung  beö  «uftängebrabteö  ni$t 

|       ganj  eimoanbfrei. 

J  ©iebetfjolung  bcö  uorberqefjenben  8erfu$eS  mit 

y      vjourtetn  sujti  angefragt. 

DorauSgefteüt.  «töbann  folgt  eine  Xa&eüe  mit  ben  fürs  gufammengefaßten  G&efammt* 

ergebniffen. 
98 
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1502  Sie  Seftanbigfeit  öer  gebräudjlicf)ftcn  ttupferlecurungen  im  ©eenxtner. 

Nabelte  5. 

©efötmebeie  «fcnbronje  (56,01  Cu  41,99  Zn  1,19  Fe  0,82  Pb) 
2>te  SBefeftigungäplatte  (95  Ca  5  Sn)  mar  oon  betn  1äuff)äna,ebrarit 

$crfit43ftäie  oon  100  mm  Ble&länge Scfuafett  in  kg 

pro  qmm  «n  ber 
93rucc^s 

Duer* 

rung 

in 

Kummer äBann  geprüft 

Curridwitt $<ütunfl 

auf  brx 

3«"t§' 
nwftt»tn« 

Stred« 
ObfT 

ionfn. 

jilätl. 

flttnje 
(PO* 

Bvuct)- 
grenje 

bchming 

in 

p<& 

1 

2 

(Meiä)  nadj  ber  .Verrichtung, 
bie  (Stcibe  waren  a(fo  uiüft  im 

©ceroafftr  auoae&äußt 
beSgl. 

17,92x9,98 =  l78£t 

178,12 

11,18 

12,91 

12,86 

13,47 

37,71 

38,47 

20,6 

18,0 

25,4 

16,01 

3 Desgl. 
i  7q  na 
l<y,Uo 

11,17 12,29 41, od 

24,2 
29,4 

'»ttttel 178,7 

11,75;  12,87 39,17 

23,6 

4 9?ad)  Hmonatli^em  9lu£ 

ijaugcu  im  ■w eciunji er 

178,8 
10,62 

12,58 35,40 

14,0 22,5 

5 be*gl. 178,9 10,62 
11,73 

38,70 24.  f» 

R 

■b 

besgL 1117 11,1  i 10  HJ7 

18,6 
23,5 

4-6 
178.» 10>8O 12,2» 37.87 

18,9 

f  «ic&t  b«. 

25,6 

7 9tadj  lümonatUdfent  8u£* 
bäuaen  im  8ec»affer 

177,2 
7,9 

|  ftimmt  netl \  tpi 
1  HopUnhe l  gcrifWn 

o 

8 beögl. 
176,2 

8,5 9,4 

21,6 
7,3 

0 

9 be«gl. 

176,6 

8,5 

10,0 

183 

Sie  ©tab  7 0 

7-» 
im  »Oliltft IUI 

176,7 

8,5 »,7 0 

13 
Watt)  24ntDiiotUcf)cm  'S«*« 

Rängen  im  Seetoaffer 

178,7 

7,8 
[  WS»  b«> 

ftimmt,  »eil im 

l  fltnfien 

0 

14 
beägt. 

178,2 6,2 
8,1 

16,8 

43 

0 

15 
be«gl. 

176,0 

  - 

7,4 9,7 
15,9 

«3ie©tab  13 

0 

18-15 
im  Wittel 

177,6 

6,8 8,9 

13,5 

0 

*)  ÜDie  Figuren  5  13  auf  ben  Xafeln  2—4  laffen  baä  gortfdjreUen  ber  £erftörung 
beutlid)  erfennen.  $ig.  5  jeigt  an  ber  fnttterigen  Cbcrflaclje  ber  ©tclbe  4—6,  bofe  btefe  Stabe  na$ 
8  monatltdjer  3lu8c)ängung  im  Seeroaffer  noa)  größere  Selmung  hatten,  roätjrenb  bie  Oberftäcbt  btr 

Stabe  7  -9  unb  13—15  in  ben  ftiguren  8  unb  11  eine  glatte  Dbcrflä<be  aufweiten,  ein  3eu$€n 
bafür,  bafe  bie  16  unb  24  ÜHonatc  lang  auögebängten  6täbc  wenig  ober  gar  feine  Jlebnung  mebr 
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Xic  »eftänbiafeit  ber  aebräucblidiften  .föroierteairiinaett  im  Seeroaffer  1^03 

SBerj lieferte  AI. 

an  einet  Watte  au«  Btmtbronsc  (95  Cu  5  Sn)  im  ©eewaffer  audgepngt. 

(aug  91  Cu  unb  6  So  mit  $>tjo<n>f)or|ufa&)  ntd|t  ifolirt. 

»Hifelfen  ber »cobarfitetc  ©inroirftmg  bcö  See: roafferö 

«rua)rläa)e 

06erfTa($e 
nadj  bem  9iu3fei)en 

ber  Dberfladje 

unb  bed  &rud)eä 

ber  jerriffenen 

Stabe 

iiüCb  ben  .Hntcii;- refultaien, 
bie  ndruiinilnucn -  100  gefeit 

oot  bem  §erreifien 
(naebbcin  bic  aus  Dem 
UBaffer  genommenen 

Cläbe  gereinigt  roorbcii maren) 
na$  bem  3erret&en 

©ruaV 

feftigteit 
t.6t. 

»ruft' bebnuna 

oCi. 

©raugelb 

,  Ungans 

Sauber  bearbeitet, 

beögL 

beSgl. 

Start  fnitterig 

beäal. 

beSgl. 
i 

i 

0raugel6  mit  einer 
fleinen  jtegelrotben 
©teile  am  »anbe 

©raugelb 

» 

Mttyuf),  fupfer« 
färben,  glatt  unb 

ftyeinbar  unoer« anbcrt 
beöal. 

be«gl. 

■- 

flnitterig.  Sa,  wo  bie 
©tdbe  an  bet  Stonje- 
platte  angelegen  batten, 
mar  Me  etruftnt  beo 
Ktater.iil«  fleQtniocife 

auf  IV*  bi«  2  mm  Sitte 
lerftört.  mal  fia)  an  ben 
beim  .{erretgm  einoetee» 
tenen  miffen  in  bcr  übet« 
fläa)<  bemerfbar  mactjte 

i'coinn  ber  ScrftSruno. 
im  iUiirfjf  fifcon  beutlia) 
an  ber  ̂ tnitturäitberuna 
be»  ittartbc*  bemerfbar, 
ebenfo  an  ben  ©ber» 

ftädjciirif'en. €>ieb,e  Xafel  2, 

100 

• 

96,6 

9 

I. 

40,6 

i 

100 

90,3 

 - 
(34,9) 

93i3  auf  einen  Keinen 

X&etl  ategelrott) 

Vs  tfegeltoty, 
1'2  noo)  gelb 

beSgl. 

SBie  oorfteljenb 

Cberflädie  beim  3t* 
reifen  «lad  Geblieben. 
3n  berSßlKbe»  löruebes 
innere  u.  Heinere  Ouer« 
riffe.  S)er  Örud)  erfolatt 
bei  |tofi  eiäbc«  am  (Sin« 
fpann topfe,  unb  jrcar  an 
Demjenigen,  roeldjrr  an 

ber  ©ronjeplalte  befeftigt 
aeroeien  iimt 

3erftörung  bereits 

feljr  weit  oor« 

gefet)  ritten. 
©ieb,e  Xafel  3, 

gtg.  8  bis  10.*) 

■ois  auf  eure  ueuie 
no4  metallgelbc 
Alad>e  jiegelrou) 

V«  jiegelrotb,, 
Vs  metallgelb 
*/s  ategelrott), 
>/s  metallgelb 

Sßie  »orfteljenb fBie  t>orftel)enb 

2truft;it  anb.  (Siiifpann- 
föfini,  iccltte  mit  ber 
23rotij«pl,itt<  m  iWeifib- 
tntm  qeiDf^n  tonren,  biJ 
aur  1 ,  bi«  ]  'B  be«  Hütt- fdinittr«  jerilÖTi.  3"  öer 
4Mttte  ber  Stäbe  iil  etica 
bie  ftiil'te  6cfl  Cuer- 
lebitiile«  jerjtört.  3>ie 
3'riiönin^  attiit  inijt 
pjei<bni&bin  lief  ein,  bie 
Sufc  tft  uiflitttljr  qanj iiiirc^elmiiljic]. 
öiebe  2afel  \, 

5ig.  11  bis  13.  *) 
34,5 

(80) 

Ratten.  <>ig.  7  jeigt  bie  nod)  nab^eju  gefunbe  *rud)fläd)e  ber  ©tabe  naä)  8monattid)er  ?[u^[)ftngung, 
mäb^renb  bie  Figuren  10  unb  13  bie  eingetretene  Srrufturänberung  erfennen  laffen.  ©efonberö 
beuttirjt)  tritt  bieS  m  ber  gut  gelungenen  $fiotogTapf)tc  <yig.  13  beroor. 

**)  25ie  in  eine  { )  gefegten  Sailen  futb  bier  unb  für  bie  3olge  oug  befonberen  ©rünben  nir^t 
al8  einroanbfrei  on^ufeften.  3n  obigen  hätten  tft  bic  £ef>nung  je  nur  an  einem  ©tabe  gemefien  roorbrtt. 

{•«• 
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1504 2Me  i^eftänbiafeit  bcr  ncbröucblirfiften  Hurterlcairimoen  im  Seeroaffer 

£a*ette  6. 

©efcbmiebete  (3Hfenbr»«4c  (66,01  Cu,  41,99  Zn,  1,19  Fe,  0,82  Pb) 

Sie  »efefHgungSplatte  enthielt  wab^inlia)  ca.  4p<R  3inf  weniger  als  bic  Serfua)8ftabe. 

»etftidjöiJäbc  »on  100  mm  SNe&lange 

Oufiftbititt oor  ber 
'tirüfunft 

Auf  btt 
ntnfdjuif 

Jcftigfett  in  kg 

pro  qmm  an  ber 

Strtrf. 
otirr 

grenae 

»rua)* 
befjmtng 

in 

Ducr- 

oevminbe* 

rung 

in 

pCt. 

1-3 

19 

20 

10  n 

21 

24* 
21-2* 

im  Ddütl 

ber  Tabelle  5,  mit  welchen  audi 
bie  Stabe  19  big  24  au«  ein  unb 

berfelben  platte  gehobelt  waren, 
(tyleiäj  nadj  ber  Verrichtung  ge* 
prüft,  bie  Stabe  waren  «a)t  im 

*mtt*  im  ©eewnifer 

3m  Wittel  178,7 
I 

176,8 

178,2 

177,5 

9!aaj  24nionatliif|em  9tnö 
Rängen  tut  Seewaffer 

beSgl. 

beSgl. 

beögl. 

177,3 

177,5 

177,3 

176,0 

11,75 

IUI 

11,22 

11,26 

9,6 

7,3 8,5 

12,44 

39,17 

28,56 

12,06  3735 

12,25  82,95 12,4 

9,6 
10,7 

15,2 

18,4 

21,2 

177,0  I 
8,5     10,8  !  12,7 

8,5 10,9  16,9 

23,« 

9hcf)t  beftimmt,  meü 
bie  Stäbe  an  ben 

Äöpfen  geriffen 

3öie  uorftehenb 

beögt. 

beägl. 

beägl. 

*)  Son  bem  Stabe  24  würbe  nad)  ber  24  monatlichen  Äuä&ängung  im  Seewafi er  foroobl 
ber  innere,  nod)  metaBif^  gelb  auöfetjenbe  Äern,  alö  aua)  bie  aufjere,  rött)lid)  braun  auSfe^enbe, 

»naloftrle«  Material 

Äupfer 

3inf 

1 .  Wicht  im  Seewaffer  gewefeneä  SRetaQ  oont  Stabe  9er.  3  ... 
2.  innerer,  metallgelber,  noa)  gefunber  Äern  be«  Stabes  24,  na$ 

24  monatlicher  Shiäljdngung  im  Seewaffer  
3.  Steuftere,  jerftörte,  bröunltd>rotl>e  Sa)ta>t  be«  Stabes  24,  nad) 

56,01 

55,49 

79,60 

41,99 

42,32 

14,01 

25er  SScrgleidj  oon  Ifb.  'Sit  1  unb  2  ergiebt,  bafc  ber  innere,  gefunb  au«fet)enbe  Äern  be* 
24  SRonate  im  Seewaffer  au«gebangt  gewefenen  Stabe«  9lr.  24  nod)  bie  urfprünglidje  3ufammen« 
fejung  ber  Segirung  jeigt.   £cr  Hern  t)at  im  Seewaffer  weber  3inf  noa)  fiifen  abgegeben.  Sie 
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JJie  ffleftönbigfeit  bet  gebräu^  listen  Atupferlecjmmgen  tm  ©eeroaffer. 
1505 

33erfudj3ferte  A2. 

an  einer  platte  auü  gegoffener  (£tfcnbrortjc  im  Scewaffer  ausfletjänßt. 

Sie  mar  oon  bem  Äufl)ängebral)t  (aufi  94  Cu,  6  Sn  mit  ̂ IjosJptjorjui'atj)  uid)t  tfolirt. 

2(uö)'e^en  ber öcobadjtete  ©tmoirfung  bei  ©ee« 
roaffer« 

Sruä)fWd)e 

Dbtrflfi^e 
naa)  bem  Sudfeijen 

ber  Cberfldrfje 
unb  be*  ©rua)e« 

ber  itrrtffcncn 

©täbe 

iiatfc  ben  .Setttib» 
refultatrn, 

bieurfprunqlidien 100  gef<|t 
oor  bem  JJerretfjen 
(na&bem  tat  au«  bem 
ffiaflct  graomnrnrn 

Stabe  geteintat  »otben maren) 
[Clllfl.lll 

iBrucl). 
K  j  fi  ►*  1 1  Uli L't  Uli  Iii!  L{ 

pCl. 

Oraugelb 

Vs  jiegelroib, 
V*  noö)  metallflelb 

3/4  noö)  metaögelb 

©auber  bearbeite!, 

^iithfiffe  Fimf*>rs 

färben,  glatt  unb 
|a)etnoar  unoers 

önbert 

©torf  fnttlertfl 

Qtoad  fnitlettq.  8er. 
fldraiig  an  bem  SMtiti- Ml.',y|*,ltltV     U 14V    11(1  .1 

etnaebtunaen.  Tverü(rud) ct'olutein  ben (Stnfpann* 
föpftr,  meld)«  an  bei 
©ef*ft.«iina»i>latie  an» 

flfUiUn  fjatten 

8«tft6nina  bet  £  traf  tut 
an  ben  S3«f«ftiqunfl«. 
enben  fd»on  fetjt  ncit 

©ieb>  £afet  5, 

$ig.  14  big  16. 

100 100 

ca.  4/s  rötljliä)  braun, 
V5  noa)  metaOgelb 

ca. s/«  rötbjia)  braun, 
V4  noö)  metaUqell) 

beSgl. 

2öie  ©tab  21 

fflie  oorftetjenb 

Oberfläche  beim  3er» 

reiften  bis  auf  ein« 
getretene  üuerrtffe 

gtatt  geblieben, 
Sefmung  alfo  gering. 
35er  Srua)  erfolgte 
bei  allen  ©toben  an 
ben  ©infpannföpfen 

3crftörunp  ber  6  traf  tut ettoa  ebenfo  grob  nie  bei 
ben  ©täben,  u><Ia)e  in 
©trübrunfl  mit  einet 

Sronjeplatte  24  TOonate 
lang  iiuJqrliäiiqt  waren. 
(Stdb*  13  bi«  15  bet Ub<Ut  6.)  Und)  Ijiettft 

öqö  'Dtatfticil  mttt  oleia)* 
nidfeig  angegriffen 

n>  otben. ©ielje  Xafel  6, 

$ig.  17  bi8  19. 

84 

i 

! 

43 

*crftörte  ©ö)ia)t  analoftrt.  $a3  »efultat  ift  narfmefjenb  mit  ber  »nalofe  be«  ma)t  im  ©eeroaffer 
aucs  gebangt  geroefenen  fRaterialä  jufammengeftellt. 

®ifen Se«os 
fUicium 

»lei 6t)[ornatrlum 

Gblor  alö 

baftfdjeS 

flupfera)lorib 

öop« JBaffer  unb 
circua  @anetfto| 

(3n  brn  TOdaß. enthalten) 

1,19 
_ 

0,82 
z 1,10 0,12 1,01 

0,29 0,18 0,95 0,44 0,27 ©puren 

4,26 
©trutturänberung  (^erftörung)  ber  äufeeren  ©a)ia)t  beä  ©tabeä  9k.  24  ift  naa)  Ifb.  9er.  3  infolge 
2lufjet)rung  be«  größten  Itjette«  beä  3inf«  unb  ®ifen3  eingetreten. 
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l;)UO  soenanDtgteu  Oer  georauaHtajften  xupfeneg tranaen  nn  «recroa^er. 

Safcrffe  1. 

©efämiebetc  <5tfe«ir»n*c  (56,01  Ca  41,99  Zn  1,19  Fe  0,82  Pb) 

»rt 

beS 

$auetoerfuc&e* 

:rfwdi*ftWe  von  100  mm  SRejjlänge 
Jcftigfeh  in  kg 

pro  qram  an  ber 9ruä)> 

Sann  geprüft 

Ooetidiniit vor  ber ^rOfung 

auf  b<r 

3ttrtt&. 
mnfdjine 

qmm 

«traf' 

ottt 

,  v  1 1 C  f5  - 
tiloftt. 

Uiäta- 

qrtnjc 
(P  0,*l 

Srua> 

fliege 

bet)nung 

in 

p<& 

1-3 ber  Tabelle  5,  mit  meldten  aud) 
bie  Stäbe  10  bis  12  unb  16  bis 
18  auö  ein  unb  berjdben  platte 
gepöbelt  roaren.  OJlcidi  narfj  ber 

$errtdjtu«g  geprüft 

oin  vi  tue  i 

149, i 
11  7R JJ»  ,1  i 

20,93 

a)  Sin  einer  platte 

(95  Cu  5  Su) 
im  freien  auö» 

gelängt 

10 

11 

12 

i 

Salt)  24monatltffjem  Bn*> 
quiiyiu  in  oer  «um  Dinare 

be*gt. 

beSgl. 

178,0 

178,5 

177,0 

10,7 

10,7 

11,9 

12,9 

12,9 

18,4 

41,2 

41,1 

28,0 

25,0 

15,0 

10-  12 im  suand 
177.8 

11,1 13,1 

39,5 

22,7 

b)  «n  einet  platte 
and  (ftfcttbronje 
ausgehängt,  roeldje 
roajjirfa)  einlief  ca. 

4  p€t.  weniger  ̂ in! 
enthielt  als  bte 
»erfuü)öftäbe 

16 

17 

18 

Wnilj  24 monatlichem  ÄMä« 
Ijängen  in  ber  9tmofpl)äre 

besgl. 

beägl. 

177,5 

177,6 

178,2 

11,8 
10,7 

11.2 

12,8 

12,6 

123 

4U 

41,4 

35,4 

28,1 

283 

16,0 

16-18 
tut  Wittel 

177.8 
11,2 

12,6 

39,4 

24,1 
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Tie  ̂ eftönbigteit  ber  gebräud)(id)ften  ftupferleqirungen  im  Seeuxiffer.  1507 

33erfud?äferic  A  1  unb  A  2.   $araüetoer)'udj  gu  5ta&effe  5  uitb  6. 

a)  an  «inet  platte  au*  3«»«*™«»«  (95Cn  58n  obne  Wo«P$or)  in  ber  f«t«i*Untofpfjäre  au^ängt. b) 

gegorener  ©iieitbronje 

oon  bent  $afcn  ifolirt. 

Quer* 

fdjnittö* 
»erminbe 

rung 

in 

SluSfeben  ber 

nad}  bet  9(u3« 
bnitflung  m  ber 

^tlmofp[)ärc 

! 

nac$  bent  JJerreifcen 

Scobadjtete  Ginirirfung 
ber  SUmofpijatüien 

na*  ttn  Bfmtfc« nfullatrn, 

btf  utu""»<iltdjcn 100  (1elf»t nad)  bem  Sluäfe&en 
bet  Dberflädje 

unb  be3  3}rud)cö 
bet  jerriffeB« 

etäbe 

Pöt 

iüru*. 

MdtUIlfl 

pgt. 

©raugelb 

27,5 

31,9 

27,1 

beSgl. 

38,8 

37,5 

25,4 

beegl. 

©anj  bünne  Cynb« 
fd)id)t,  a>dc$e  ftd) 
letd)t  mit  feinet 

©djmirgellemroanb 
entfernen  lieft 

bcögl. 

(ctan  nniterig 

100,0 100,0 

be«gt. 

$>a$  fRatetial  et« 
fdjeint  ooUftänbig 

gefunb.  ©ine  ©in» 
roirfung  ber  9tttno= 

jp^dre  ift  nodj  laum 100,8 

beSgl. beSgl. 

108,4 

100,6  115,1 
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Xabellc  8. 

©efcfcmiebete  (Hfenfrroitfte  (56,01  Cu  41,99  Zn  1,19  Fe  0,82  Pb) 
3)ie  «efeftigungoplrttte  ouS  <£i$enb>lj  war  oon  bem  Xuföängebraty  (au«  94  Cu,  6  Sn  mit  ̂ fiosp^or» 

3?erfud){*ftä&e  uon  100  mm  liie&lcingc Sefttgfeit  in  kg 

pro  qmm  an  ber SJruä)» 

Quer« 

fa)nitt$.- 

oerminbe 

rung 

in in 

pet. 

Uiumtner 

i 

SSann  geprüft 

Cuertdjnüt 
dot  ber $rfifung 

aaf  b«? 

3mdfc. 
maldjin« 

qinm 

2  tuet« 

obf  r 
Jogen. 

jitäl«. 

orenu 

(P0.2» 
gtcnjc 

beljmmg 

in 

p£t. 

25 

27 

©leid)  nad)  ber  §errid)tung, 
bie  ©taoe  waren  atfo  nidjt  in 

©eenmffer  ausgehängt 

bedfll. 

17,07  X  8,68 
—  146,0 

141  6 144,8 

12,29 

12,00 

ll',74 

15,00  |  4130 

13,42  40.78 

13,46  40,26 

343 

42,0 
4U,b 

45,6 

49,1 

144,8 
1231 

13,96 40,78 

39,0 
4«,1 

28 

29 

80 

92ar^  Omonatlirfjcm  "Kno- 
Rängen  im  <3ecmaffer 

beSgl. 
beSgl. 

143,0 

144,5 
140,5 

11,1 

12,8 
10,5 

13,3 

15.4 
12,4 

39,0 
383 

38,4 

37,0 

35.0 

nn  r\ 

Ob.U 

36,7 

33,8 00,0 

88-80 
tut  iD^ittd 

142,7 

113 

13,7 
38,6 

363 

35,4 

31 

32 
33 

9taA  16monattid|tm  vJlu#» 
tjongen  im  Seetpaffer 

beSgl. beSgl. 

143,7 

147,0 

145,8 

1 

8,9  12,3 

10.0  '  13,2 8,2  !  12,3 

36,0 

35,6 

35,4 

38,2 

37,8 

39,5 

43,7 

81-88  . 
im  3Ktitet 

145,5 

»,0 

12,6 85,7 

<38,0) 
42,7 

34 

35 

36 

9M  23  monatlichem  ««3- 
1» äugen  im  Seewaffer 

beägl. 
befigl. 

145,2 

146.8 
145,8 

10,5 

10,9 
10.3 

13.5 

13,3 
12,3 

32,6 

34,2 

33,1 

28,3 

30,6 27,5 

•  • — 

30 

im'iDiutcl 
145,» 

103 

13,0 

333 
283 

%abtUt  9. 

©efajmiebete  «ifenbroiije  (56,01  Cn  41,99  Zn  1,19  Fe  0,82  Pb) 

S)ie  «ifenplatte  an 
37 

39 

37-38 
im  IKittcl 

40 

41 
42 

im  iKiitrl 

©leid)  nad)  ber  Verrichtung,  17,18x8« 

bie  ©tübe  roaren  alfo  nidjt  im  "~ 144  8 er  ausgesaugt 

be«gl.  148,9 
be«gl.  147,1 

116,0 

144,1 

147,7 146,1 

«att»  23mo«a«idjcm 
Jjöngcn  im  ©eewaffer 

be$g(. 
be*gl. 

»«,« 

11.74   12,43  46,78 

11,41 1136 

1137 

10,5 

10,5 
10,2 

10,4 

12,76 
12,57 

-15.80 

15.7  S 1239  46,12 

12,4  45,5 

12,4 
12,0 

45,6 
45,5 

123  I  453 

*')  ftig.  20  auf  Xafel  7  Tafel  bie  3erftörung  einer  gleic&mä&tgen  @d)ia)t  an  ber  Dberfläajc 
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33erfuc$Sferie  Bl. 

an  einer  $(atte  au8  Cyirficntiot s  im  ©eewaffer  ausgehängt. 
jufafc)  niflji  iiolirt.  3>ie  Oberfläche  be€  $rat)te£  mar  hn  SBerr)altmfj  ju  berjenigen  ber  ©täbe  nur  gering. 

Sluöfefjen  ber 

Oberfläche 

oor  bem  3ercei^n 
(nadibem  tu  au»  Dem  I      ,  .  ^ 
föafffr  afnommtncn  !  nadj  bem  Scrretjjen 

gcrclniat  »orten 

SB 

(ginroirfung  beö  ©ce-- 
roafferö 

nad)  bem  2lu3fer)en 
ber  Oberfläche 

unb  boö  -Jivitdu'o ber  scrrtfiencn 

nad)  brn  *}err(tfe- 
refultaten, 

bieuriprünaltdjeu 100 flcf»»t 

©rudj-  i  i*rudj- ffftialeit  beljnunp, 

pGt  öGt. 
! 

Drangegelb 

SBie  »orftefjenb. 
Jtor  ein  ©tab  jeigte 
an  einer  Jladjifette 

einen  rötrjlidjenSHanb 
oon  ca. 03  mm  »reite 

©auber  bearbeitet, 

9lad)  bem  öntlernm 
t inet  ca.  '/,  nun  ftatten 
eal|f(Jjid)tn>atba««ue. 
felxn  uictit  toefentlid) 

Don  bem  oor  bei  ?aqe« 
runq  oeifcbieben.  ilno- 
feben  ttna»  rBtljiid) 

CranneqelD.  Sonett  bie 
jetftötie  «ojidjt  beim 
Serratien  ntdjt  abae« 

fprunflen  toar,  jeigten  bie 
Stäbe  in  ben  9ruoV 

flächen  einen  ca.  0,5  mm 
breiten  rötgli<ben  ftanb 

löte  »orfteljenb 

Dtit  jaljllofen  feinen 

Duerriffen  oon  Siori) 
ftcnä  0,5  mm  liefe 
oollftänbig  bebeeft 

2öie  »orftefjenb 

r ie  C  bovflädio  geigte 
oiele  fleine  bunfel* 

rotbe  ©teilen 

ZBie  ootftetjenb.  Die 
9tif?e  waren  böd)ftcn« 
0,5  bi«  0,7  mm  tief. 

Sunt  Unit  iprana  bie 
ctnftertffene  edjidjt  beim 
Brrrrifjcu  ab.  Unter  ber« 
felben  iab  ber  Stab  rotlj. 

lid).  fd)mn|ia  au« 

2iUe  oorftetjenb 

100 
100 

2>te  Oberflftcbe  ift  in 
einer  ©djicfjt  oon  ca. 

0,3  biä0.5  mm  Stärk 
gleidjmäfjta.  jerftört 

2Tic  jerftörte  ©djidjt 

ift  auet)  jefct  redjt 
gleidjmafitg  ftarf, 

ca.  0,6  mm. 
©iel)e  Safel  7, 

fttg.  20.  *) 

SStie  oorftetjenb. 
3nnetbolb  ber  aerftörttn 

erfdjetnt  ba« 

94,6 

87.5 

92,3 

197,4) 

81,6  1  73,8 

SSctfu^fcric  B2. 

an  einer  $  forte  and  GHfen  im  ©eewaffer  auSgebangt. 
©ifenbraljt  aufaefjangt. 

Orangegetb        ©auber  bearbeitet, 
metallgelb 

©tarf  rnitterig 
1 

100 100 

©ie  bei  ben  Stäben  37 
bi*  30,  rrcldje  nidjt  bem 
See»af|er  au«gefe|t 

waren 

Cbcrf(äd)e  nad)  bem 
9tctnia.cn  nie  oor  beut 
9lu$bäna.rn  int  See- 

mir*« 

ißic  oorftel)enb 

Kein  OJtnflub  be«  ?.tc 
toaf{cf8  bentettbar. 

SNaterial  ooaftänbia. 

ßefunb 

98,6 

105,7 

ber  ©täbe  beutlidj  erfennen. 
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Tabelle  10. 

©efdjmiebete  ©fenbronje  (56,01  Cu  41,99  Zn  1,19  Fe  0,82  Pb)  an  ein« 

2He  »efeftigungäpfotte  war  oon  bem 

8« geftigfeit  in  kg 

pro  qmm  an  ber 33rud)> 

Cüter* 

fajnittS« 

»ermiiibf; 

rung 

in 

p€t. 

— Xoann  geprüft 

Oucridiiiiii ooc  btr SJrüfunfl 

anf  b*f 

3*twifc- mafct>inc 

«iTttf. 
Ob« 

«rciije 

f  0(|«l. 
viuni1 

|üät<< 

Kttmiit 

93rua> 

gtenie 

behuung 

in 

pfct 

61 

62 
63 

©leid)  naä)  ber  &erria)tung, 
bie  Stäbe  roaren  alfo  »ufjt  im 

eetwflffcr  auögct)äitgt 
beSgl. 
beSgl. 

028X16.78 
1890 

1383 

140,5 

11,9 

12,0 
17,8 

14,4 

143 

20,6 

43,4 

48,0 

463 

28,0 

24,0 
32,2 

30,6 263 

28,8 

61— «8 
im  SWittel 

139,3 13,» 
10,6 44,4 

28,1 

28,6 

64 

65 

Sind}  Kinioiiallirticm  fluo 
hänartt  im  ScfmaiTer 

be*gl. 

140,7 

139,6 

9,1 

83 

12,1 

11,7 

30,9 

22,5 

15,1 20,4 

66 

64  -W 

beägl. 142,0 

11,8 

14,6 38,9 

20,6 

263 

im  Wittel 
140,8 

»3 

12,8 

> 

30,8 

173 

233 

67  *) 9iad)  32  monatlidjf  nt  tluö= 
tjiiugeu  im  Scetunficr 

189,0 
12,8 

133 

30,6 
16,0 

68 
69 

Stab  68  uerloren  gegangen 
©tab  69  oerloren  gegangen 

Tabelle  11. 

fcknifl  sinttyilrtgc  (Bufjbrottje  (88  Ca  8  Sn  4  Zn)  on  einet 

Sie  öefeftigungsplatte  au3  3innbronje  (88  Ca  12  Sn)  n>at 
52 

53 
54 

58-6* 
im  «Nittel 

55 

56 57 

55-67 
im  9J(itt*I 

58 

59 
60 

59—60 
im  TOitttl 

'   Öleidj  nad)  ber  ̂ erridjtuna., 
bie  ©täbe  roaren  alfo  nid|t  tat 

8eemaffer  aitogcbüngt 
beögl. 
beögl. 

92ad|  12nt0natlitl>cm  ftuS« 
Ijangen  im  Stewoffer 

bcägl. 
besgl. 

Mnd)  22mimarlid)cm  «nfr 

Rängen  im  Setrooffer 
bcSgl. 
bc«Sg(. 

16,08x8.68 U-iA 
11,53 

12,89 26,15 

15,0 19,6 

142,0 

148,8 11,26 
10,75 

1232 
12,1 24,79 

21,56 

12.2 

10,5 

16.5 13.4 
146,1 

11,18 
12,44 

24,17 

12,6 

163 

147,0 
9,5 

11,6 
25,6 18,9 23,1 

142,8 
143,0 9,8 

9,8 

12,2 
11,5 26,1 23,8 

17,7 
16,0 

25,9 

19,0 

1443 

9,1 

113 

25,2 

173 

22,7 

143,2 

9,9 
12,2 

25,0 

159 
21.4 

143,0 

146,0 
10,0 9,8 12,5 

11.9 

27,5 

(183) 

21,2 

(6,9) 

203 

(213) 

144,1 
9,9 12,2 

(23,7) 0*,7) 
(21,2) 

Xie  Stäbe  67  bis  69  waren  infolge  3crftorun6  ber  BefeftigungSnielen  weggefallen. 
SUuimniumbronjeplatte)  am  SWeereebobcn  gelegen  Ijat,  fo  ftnb  aud)  bie  3err«§reiu^a<e  0<*  ©labe«  67 
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93erfitc$Sferte  D. 

platte  «3  retner  9Uumtmumbron$e  (91  Ca  9  AI)  im  Seemaffe»  auSge&angt. 
aUif^ängcbra^t  auä  ikonje  ifolirt 

äluöjefyen  ber 

aöruajjiuaje 

Dkrftücöc 

»or  betn  .Rerretfeen 
(naAPtnt  bie  au»  Cxm 
Ifitaffer  araomnifn«! 

6l4bt  flfrrhtiol  Bülten 

') 

fceügelb 
Sauber  bearbeitet, 

meiallgelb 

Vi«  b«n<uib. 
Vi»  bTdunlicb«rotl) 

»/.  Mntib, 

^eUprlb  mil  nur  rtnrt 
üönrtt  TotlKn  £teUt 

*/ö  $eugelb, 
*/s  braunlicb*rotb, 

®latt,  metaHgelb 

(Mldnjenb,  mit  Bieten 
bfafjrotljen  ©teilen 

naa)  bem  Sertc^en 

Hmtteng 

3af)lreid)e  feine  unb 
auä)  gtöfcere,  tiefe Duerriffe 

®tatt,  metaHgelb, 
mit  vielen  Der: 

fdjrotmmenben  blafc 

rotben  ©teilen 

»cobaebtete  Smmirlung  bei  6ee* 
nmfferS 

nad)  bem  9üi9fet)en 
ber  Oberfläche 

unb  beä  Vrudjeö 

ber  gmijfcnen 

©täbe 

nacb  brn  ;{meife- rrfulf  airit, 

bi(um<M~inoltd)tn 
^  100  fltfgt 

feftio Seit  bf!)»«iui 

100,0 

2)ie  Serftörung  tritt 
beutlid)  in  bte  Qt- 

fd)etnung. 
3icf>e  porftebenb 

69,4 

Sie  porftebenb 

Oic  ObftW*«  i«  in 
uniTflflimifcuier  tiefe 
Don  05  bit  3  mm  ooO- 
ftä»biii  jfthört.  fln  fceo 
ftanttn  Hl  bit  Bfrftörunfl 

am  ftawfttn. 

Siebe2:af.7,  gfig.21. 

100,o 

6.%:* 

53  erfu  eiferte 

platte  auS 
»on 

C  2 

tS  Sinnbrjinge  (88  Cu  12  Sn  obne  $bo4pftot)  im  Secwaffer  audgeljäitgt. 
Slufliäugebrabt  au£  Sronje  t94  Cu  6  Sn)  *id}t  ifotirt. 

©raugelb 
©auber  bearbeitet, 

metallgelb ©tarl  tnttterig 

Sie  oorftebenb 

(finjflne  einflefreffent 
€t^llfn  oon  V»  bi* 

l'.'j,  qcm  ÄldA«  li  nb  0,2 bifl  03  mm  litf« 
bem  ritbar. 

3m  U<bnflen  tf»  bit 
CbtTflädjt  uiiotränbtrt 

©tarl  fnitterig 

tot  Watcrial  fdtbtint 
nod)  »oOftAnbia  «efunb. 
$uidi  bte  tfinfreffunnen 
ftub  bie  £iabt  nur  un> mctfboT  8ff<U»ä$t 

100,0 

104,2 

100,0 

üEie  uorfict)enb 

(Stob  60  |«tflte  im 

Sie  »orftetjenb. 
(Sinfreffungen  nidjt 

•größer  geroorben 

©tarl  tnüterig 
Sie  norftebenb. 
Material  gefunb 

.98,0)  (116,6) 

9tur  ©tab  67  würbe  roiebergefunben.  £a  nia)t  befannt  i[t,  toie  lange  er  (o&nc  Berührung  mit  ber 
nicht  eiiuDanbfcei. 
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Tabelle  12. 

£*cntfl  jintyaltige  <9u|feron|e  (88  Ca  8Sn  4Zo)  an  einer  Statte 
SDie  Sefefrigungäplarie  war  Bon  betn  2luff)änßebraf)t  tfolirt. 

Serfndjdpte  oon  100  mm  SRe&Wnge iJeftigfeh  in  kg 

pro  qmm  an  ber 8rua)« 

Duer* 

fajnirtt» oerminbe- 

rung 

in 

p6t. 

SBann  geprüft 

Outtfdjuitt 
oot  ber 
$rftfnnß 
auf  btt 

Bmci|« 
marine 

ÖtTttf- Ob«T 

flttnjt 
fltenjt 
P0,2. 

$ruö> 

grenae 

bcfiming 

in 

p(St. 

1  tu; 

197 

198 

bie  Stäbe  waren  a(fo  nie^t  tm 
©cemaffrr  ait*ael|änflt 

beSgr. 
beägl. 

16  72x838 
-.  140,0 

142,1 

138,3 

8,3 

9,0 

9,0 

11  O 
IJ,U 

10,6 

10,5 

9Rß £0,0 

21,5 

22.4 

29,0 

19,5 
21,5 

29,2 

27,7 

243 

19«— 198 «CT  TOlUtl 

140,1 

9,0 

10,7 
23,2 

97  9 

199 

200 

201 

ftadj  16ntonat(id)cm  Muß« 
IjöMflcn  im  eeewaffer 

be«gl. 

beSgl. 

1383 

140,7 
140,0 

8,1 8,9 
8.4 

10,0 

10,6 

10,1 

22,2 

22,7 

22,8 

23,1 

243 

80,9 

22,2 

31,0 
34,0 

19«>~201 
im  nuttl 

139,8 

8,5  10,2 

22,6 

26,8 29,1 

202 Wad|  32mo«atUd»em  «uö= 
bangen  im  Scewajfer 

138,0 8,7 10,1 

203 

24,0 30,0 

208 be*gl. 
141,0 

9,7 10,7  20,0 

15,5 
33,0 

204 beägl. 
137,0 10,2 10.2 20,9 23,9 27,0 

202-204 
im  SQittcl m,7 

9,5 

10,3 20,6 
21,1 

30,0 

Tabelle  13. 

»eine  Binnbronje  (88  Ca  12  Sn  o&ne  $fjo8pbor)  an  einer  platte 
Sie  SSefejiigungSplaite  auä  3mn&ro,lJc  (88  Cu  12  Sn)  mar  oon  bem 

43 

44 
45 

48-46 
im  Wittel 

46 

47 

48 

49 

50 

51 48  51 
im  3RÜKI 

uneim  narn  oer  »errtammg, 
bie  ©täbe  waren  a(fo  mdjt  int 

©etttaffer  aitsgcfiftngt 
beögl. 

beögl. 

9Jndj  12  monatlichem  ÄnS« 

bangen  im  2ccniaf»'cr beögl. 

beögl. 

tflnd)  \?2 titonatlid)cra  "fliio 
briuflcn  int  ©eewaffer 

beögl. 

beögl. 

17,02  X«,4 
;      ...  143 

12,58 14,68 80,0 
14,0 

14,4 

143,2 
144,4 12,57  14,66 

12,46  14,54 
28,77 
2732 

14,5 11,8 15,2 14,6 

148,5 
12,54 14,63 

28,7 13,4 14,7 

148,4 11,5 14,1 26,2 10,0 25,2 

148.2 
11,5 

14,2 

138,0 10,9 

133 

25,7 10,0 17,7 

144,9 11,8 
14,0 (26,0) (10,0) 

(21,5) 

139.8 12,2 14.4 25,8 

83 

18/2 

142,0 12,1 14,3 
29,2 

15,2 
19,2 

146,0 12,1 13.9 26,1 

9,5 

14,4 

142,4 12,1 
14,2 27,0 

11,2 

173 

.- 
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^erfitÄsferie  C3. 

<tu0  ̂ innbronje  (88  Co  12  Sn  ofme  $$o$pbot)  im  ©eemtffer  au$gef)ängt. 
(3Bieberr)olung  beS  $erfua)e4  nadj  XabeKe  11  bei  ifolittem  Sütfljänatbrabt.) 

HuSfcfjen  bet 8eobad)tete  (iinimrfung  be«  See* 

nmffetS 
Dberflä<$e 

nadj  bem  HuSfe&en 
bei  Dfcerfläcije 

unb  beä  »rudbcS 

bet  lerriffencn 
©täbe 

nad)  t>m  fltneii- refultaten, 
bUuriiirümilifbfii «.  100  fleftftt 

00c  bem  3crtci§cn 
(nad)b<nt  bit  aud  bem 
UBaffer  genommenen 

Stabe  gertintflt  roorben 
iirtdj  bem  Scrret^en Brua>  |  ©tua> 

fcjliflltü  bebnuna. 

p«t.  »gl. 

©olbgelb 
Sauber  bearbeitet, 

metaQgelb 
©tat!  fnitterig 

E 
E 

Site  oorfte^enb Unoetönbert ©tarf  fnitterig 
(}ine  Gintthfuitfl  beft 
Ceeicafiera  ift  niebt 

betntrtbar 

100,0 100,0 

■Xiite  oorjteijenD 

Die  Dbetflatbe  fteb,! 
nic^t  mebr  glänaenb, 
fonbern  etroaä  matt 
aus.   Sonft  unoer: 

anbert 

tstan  nuneug 

Jibfldtljcii  »on  bet  bimb 
aerinae  Ovation  ein* actretmen  Di attlarbuna. 
btx  Cbertläfte  ift  feine 
tfinnritfuna.  be*  ©et» 
tpuffctS  bemtrfbat. 

Tat  'Dioietial  fiebt  ea"i 

aefunb  au« 

97,4 
113,0 

88,8 90,5 

5Berju<fy3fefie  Cl. 

au§  reiner  £i«.ubn>nje  o$ne  ftyoltfor  im  6etm«ffer  ausgehängt. 
3lufb,angebra^t  (pboS^orfialrige  »ronae  94  Cu  6Sn)  nidjt  ifolirt. 

Drangegelb,  gemifett 
mit  gtau»gelb 

I 
©auber  beatbettet, 

mctaüflclb 
©tat!  fnitterig 

100,0 

100,0 

Sie  oorfte&enb. 
Stab  47  aufecrbolb 
berSWe&länge  geriffen 

(rinjelne  einflefreffenc 
Steden  Donl»/,bi«2qcm 
ftlä<t>e  unb  0,2  mm  Jieft 
bemerfbar.  3m  Uebtigen 
ijt  bie  Dbttfläd)«  un* Beräabert 

92tt^t  ganj  fo  ftatt 

fnitterig  alä  oor* 

ftebcnb 

©a»  TOaterial  erf&eint 
nod)  oollitäubifl  qefuub. 
S'ura)  bie  Pinfieffunaen 
Pub  bie  Stäbe  nur  un- mettbar  aefftiricbt 

(90,6) 
(74,6) 

SBMe  »otfretjenb 

SBie  Dorjtebtnb.  $te 
eirifltfwfieiten  @teOen 
flnb  an  biefen  btri 
Stäben  nur  0,1  bt< 

0,8  mm  tief 

fflie  »otfte^enb 
SBie  oorftet)enb. 
$a«  SRaterial  ift 

gefunb 
i 94 

88,6 
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Xabeße  14. 

Aleine  £tmt6r0«|e  (89  Ca  11  8n  o^ite  $$o«»b>r)  an  einet  platte  ane 
Tic  58cfeftiauua[splatte  mar  von  bcm  Slufb.änßcbtab.t  ifolirt 

Scrfudji?itaie  von  100  mm  SRe&länge 5<ftiflfelt  in  kg 

pro  qmm  an  ber 

$rao> 

Cuet 

fdjnütö 
DCTTntTtbC' 

in 

pGt. 

■Jiumntei 2ü«nn  geprüft 

00t  bft $iüfung 

auf  b*x 
mofdjmt 

Htnm 

StTO<. 

Sriitfj- flwnjt 

ft>(jni. 

jlillt»- 

attnje 
(PO* 

8rua> 
bcljnung 

in 

p6t 

79 

80 
81 

(»leid)  nad)  ber  fcerridjhma., 
bie  Stabe  toaren  alfo  aid)t  im 

(Secwaffer  cmdgcljanii 
beägl. 

beägl. 

17,07  x8.M 146,0 

148,2 
146,9 

9,7 

10,2 10.2 

12,4 

12,4 
12,4 

253 

24,2 25,0 

21,0 

19,2 21,5 

23,4 
• 
25,2 

24,5 

IV — Bl 
im  itftltd 

1*1  fv 10,0 12,4 

20,6 

82 

83 

84 

Arft     jC        £\                  a  f  »t-             /w  » 
s)ind}  lbmonatli(f)em  3lu$ 

ljänflctt  im  Seewaffer 
bedgl. 
beSgl. 

146,0 

1473 

146,8 

103 

9.7 
9,9 

12,1 

11,9 
12.3 

253 

23,8 

25,1 

20.7 

21.9 

26,7 

30,1 

ZI  ,U 

82-84 
im  mnü 

146,5 
10,0 12,1 24,7 21,2 

28,1 

85 

86 
87 

32monatIitf)ciu  «n$. 
WHnflcn  in»  cctipiiner 

be«gl. 

bedal 

146.7 

144.6 
145,0 

10,7 

9,9 

9,8 

12,4 

12,1 
12,1 

26,1 
273 

27,2 

25,0 

28,0 

28,3 

32,0 

32,0 
28  jO 

85—87 
im  aSittfl 

• 

145,4 10,1 
12,2 

26,9 
27,1 

30,7 

Satelle  15. 
Weine  Binntronfte  (89  Ca  11  So  ohne  ̂ oäp&or)  an  einer  platte 

Xit  Sefeftiaungsplatte  rcar  von 

70  !   ©leid)  nad)  ber  frerrtt&tuna, 
i  bie  Stabe  roaren  a(fo  nttfft  im 

3cen>oficr  aiitfacfjhttat 
71  be«gl. 
72  beägl. 

70-72 
iui  «Httta 

73 

74 
75 

73  -75 
im  ÜKitt»! 

76 

77 
78 

76-78 
im  mittfl 

s)Jnd)  lUmouailidjem  Hnö» 
Ijäugen  im  Secmaffer 

bcSgl. 
beSgl. 

9tadj  32  monatlichem  9fud> 
tjäitflcn  im  3eemaffer 

be$gl. 
be*gl. 

«41X8.48 

143  6 

103 
123 

25,9 

22,8 

22,8 
142,2 
143,5 

9,7 

9,8 

12.1 
11,9 24,0 23.1 

18,7 

163 

21,0 

20,0 
143,1 

9,9 

12,1 
24,3 

19,4 

141,1 
9,9 

12,0 
23,3 21,0 

30,2 

142,9 
143,1 

9,6 9,8 

113 

11.5 
23,4 
24,8 

22,6 

26,5 28,6 

26,6 
142,4 

9,h 

11,6 28,8 
2«,4 28,5 

141,0 10,9 11,7 19,7 13,0 
31,0 

143.0 

142,0 

12,6 
10,6 13,1 

11,5 24,1 21,4 20,0 
15,9 

23,0 

26,0 
143,0 11,4 12,1 

-1,4 

IM 

26,7 

*i  J)ie  bei  ber  Segnung  ber  Stäbe  in  ber  Dberflädie  entfianbenen  Selten  (infolge  beren 
roafferS  entftonbenen  (Sinf  reffungen  nid)t  fer)r  tjeroortreten.  3tn  bem  unterften  Stabe  ber  ̂ fl-  22 
al$  aud)  bie  fl  ad)  cnfi>rm  igen  Vertiefungen  beutlta)  ju  erfennen. 
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25erfuc^äfcrte  E2. 

reiner  3tnnbron$e  (89  Cu  11  Bn  ofjne  ̂ fjoSp&or)  im  Seemaffer  au$get}«ngt. 

©icbertjolung  be«J  $erfud}e3  nadj  Tabelle  13  bei  ifolirtem  3luft)ängcbrat)t.) 

1515 

&u3fcr)en  ber Skobadjtete  einroirfung  be«3  ©ee* roafferä 

33rucf)fläci)e 

Cberfladje 
:iad;  bem  Sluöfcljcn 

ber  Oberfläche 

unb  beä  Siruajcö 
ber  gerriffenen 

etäbe 

iiacb  i>tn  „'(erceuj wfultaien, 

bieuriprünalicbeii =  100  gefe|t 
cor  bem  ̂ erreifeen 
MMl  tut  am  btm 
«jaftfr  flcnonimenen 

£labc  ßfremui  ivorben roaren) 
mafi  hem  «^errpifeen 

feftiateit t>GL 

•bruaV 

betjnuiifl 

pGt. 
ie>oiDgcio 

- 

Sauber  bearbeitet, 
metallgelb 

@ro6fnitterig 

1 

2Bie  oorftetjenb 

-!  

Oberfläche  etroasi 

raub,,  jonf^unoer* 

stuie  tjorftepeno 

ttufcer  ber  etwa»  rauben 

Cberflatbe  ift  eine  «in. »irfung  be«  geeinafferfl 
ni<t)i  bewetrtKjr 

100,0 

1 

i 

100,0 

2üie  »orfteljenb 

Die  Cberfläebe  jeiftt 
oi'lf  fein«,  nie  mit  ber 
9label  eingeftocbene. 

'cliHnuj  aueiebenbe  (*i:t- 
frefiuna.cn  dou  aanj  ge- 

rmqer  Stete 

SEÖie  uorftet)enb 

Hub«  ben  feinen, 
iebroarjen  fünften  in  (et 
JDberflädje  i(t  feine  ttin- 
loirtung  be«  ©eerooffertf 
bemertbar.   354«  SRa- 

terlal  ift  getuno 

100,0 

1 

103,0 

• 

108,4 
131,5 

25eTfucf)$ferte  E  1. 

a»8  (eleliToIntifdjent)  Äuöfer  im  ©eewaffer  au3gct)ängt. 
beut  bronjenen  »ufaängebrafjt  ifolirt. 

©olbgelb 
Sauber  bearbeitet, 

metallgelb 

oorfict)enb 

©olbgelb.  bem 
$)rudje  eineö  jeben 
totabeö  jeigt  fidj  eiue 

ca.  3  qium  grofjc, 

braune,  n>at)rfct>ein' 
lia)  jerftörte  Stelle 

£ie  Oberfläche  ift 
etwas  raub 

®\t  Cberflacbc  jeifl!  all- 

feUia^ticle  feine,  wie  mit 
Gertieiungen  tmn  iianj 
gerinnet  liefe,  aber  anä) 

eine  gröbere  Knjabt 
fläcbrnfötntiger  (Sin» 

ftt^'ungen  bis  3:1  1  q>rn 
<BtSSe  unb  bis  jii  0,2  mm 

4U'ie 

Gkobfnitterig 

S5ie  raube  Obertlädje 
läfct  eine  nanj  gertnae 
(Sinroirtuna  be«  See- 

»affer«  errennen 

ibte  Dorireoeno 

100,0  100,0 

1 

3ßie  uorftet)enb. 
35ie  braunen  Rieden 
in  ber  -örudjflädje 

get)en  oon  ben  größe- 
ren (Stnfreffungen  in 

ber  Obcrflaa)e  auS 
1 

Tie  braunen  Rieden  im 
Siritdje  neifen  nn-fjr  al« 
Die  (Sinfteffungen  in  ber 
CberHäebe  auf  bie  be* 
gonnene  ̂ erftörung  ter 

Ceguunfl  bin. 
@te()e  Jute!  8, 

gig.  22.  *) 

98,0  120,6 

1 
1 

1 

1 89^  84,0 

bie  Oberfläche  mit  „grobfnirterig"  bejeidjnet  morben  ift)  (offen  bie  buret)  bie  ©inroirfung  beö  ©ee= 
(6tab  76),  ber  fiel)  am  roenigften  gebeljnt  tjnt,  finb  aber  forool}l  bie  nabelfpi^förmigen,  feinen  Södjcr 
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XaMt  16. 

Meine  Btmtprtnge  (89  Ca  11  Sn  ot)ne  $ljo§pl)or)  an  einet  platte  auö  gefömiebeter 

S)ie  »efeftigung«platfc  roar  oon  bem - 

Serfud|*ftäbe  oon  100  mm  SRefelänge 

Söflttn  geprüft 

Dutrirtjiiitt oor  btt Vrüiultfl 

auf  b'x 
mofdjjiic 

rtcfttqfeit  in  kg 

pro  qmm  an  ber 

2trf(f. 
Ottt 

fluni« 

fcflfn. 

CJIottt» 

Jttäl#. 

orenjf 

(P  0,2, 

Srudj? 

grenje 

85ru<b* 
befjnung 

in 

pGt. 

Duet* 
fc$nitt& 

rintnb 

rung 

in 

pfit. 
89 
90 

88-90 
im  SRütrl 

91 

92 
93 

91—93 
in  Witt»! 

94 

95 

96 
94-9« 

uu  2Jiitttl 

©leidj  nadj  ber  $erri<$tung, 
>ie  ©täbe  waren  alfo  »tef|t 

8ecwaffer  au*ael)iinfit 
befigl. 
beSgl. 

9iad;  IG  monatlichem  2ht8= 
Ijängcn  im  eeewoffer besgl. 

besgl. 

9tnaj  32mottatnd)em  flnö> 
fyänßtn  im  Secwoffcr 

beSgl. 
beogl. 

17,05x8.« 147,7 

113 

13,3 

28,8 23,0 33,2 

j 
147,0 10,7 13,0 

28,6 24,8 35,6 

146,0 10,6 
12,7 

JJ9,9 

30,5 

28,6 

146,9 10,9 13,0 

29,1 
26,1 

32,5 

147,6 
10,0 

123 
25,8 

23  $ 

30,9 
I 

148,0 10,1 12,4 

253 

21,8 
31,4 

148,2 

10,0 
12,4 

25,7 

22,6 31,2 

147,9 

10, 

12,4 
25,8 

22,« 

31^ 

1         i  i 
6tab  94  ©erloren  gegangen 
149,0 9,7 

12,7 
26,9 24,7 

34.0 

146,0 
9,9 

13,0 

273 

24,6 32,0 

147,5 

9,8 
12>8 

27,1 24,0 

Xabtllt  17. 

«eine  3i««*™»S«  (89  Ca  11  Sn  o$ne  ?t)o«pbor)  an 

3um  Kufbfingen  ber  »efefttgungtV 

97 

98 
99 

: 

®letd)  na$  ber  £erudjtung, 
bie  Stabe  waren  alfo  *td)t  im 

Secwoffer  ausgehängt 
beägl. 
beSgt. 

17,03x8,47 
141,2 

133,0 

145,0 

11,1 

10,1 
10,0 

13,6 

12,4 
123 

25,4 

26,1 

24,1 

15,1 

24,0 
16,0 

24,0 

38.0 

22,6 

»7-99 
im  Wittel 

140,7 
10,4 

123 

25,2 18,4 
28,2 

100 

101 
102 

%*4  16  monatlichem  »nS* 
Hängen  im  Seewoffer 

betsgl. 

beSgl. 

143,9 

147,0 
146,4 

10,4 

10,7 

10,4 

13,3 

12,8 
13,0 

26,7 

25,9 

203 

20,4 

223 

20,6 

100-102 
im  Wittel 

146,8 10,5 
18,0 

263 

203 

21,7 

103 

104 
105 

9tatfj  32  ntonatüctyem  8n$= 
tjäugcn  im  ©eewaffer 

bc«gl. 
beögC. 

146,0 
1423 

143,0 

10,1 

10,6 10,0 

12,5 

12,7 
12,7 

26,9 

28,9 
28,8 

23,0 

27,8 

27,8 

23,0 
27,0 

103-106 
im  dllttt«! 

143,8 
10,2  12,6 

28£ 

26,2 

25,0 
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33erfudj«i"erie  E3. 
(fifntironje  (56,01  Co  41,99  Zn  1,19  Fe  0,82  Pb)  int  ®et»affer  au«geb,angt. 
btonjenen  2lufbäna.ebrabt  ifoHrt 

SeoBao)tete  GHnrotrfung  be§  See* 
roafferS 

Snicbn'äcbe 

Dbetfläo)e 
rtacb  bem  Äuofeljert 

bet  Ofrcrflficbe 
unb  beä  SBrudjeS 
bet  jerrtffette* 

natfc  btn  3«"rctij- ttftittatrn. 
bteut'pTünflltcbtn =  100  gefeit 

00t  bem  3cCTet|jen 
(na<$brm  btc  aus  bttn 
3öai]"fr  flfnomtnftjen Släbt  arrriiitat  tnnrhfn rearen) nadjj  bem  gerreiften 

ftftiflfeit 
©nid)» 

betynuiijj 

t>6t. 

©olbgelb 
©aubet  beatbeitet, — 

50  ie  Dorfteljenb 
Söie  oor  bet  3btft> 

{jängtmg 
Sott  noriteoeno 

Äeinc  Ctmoitfung 
bemerlbar 

(100,0) 

(100,0) 

®ie  ootftebenb 
SBie  00t  ber  3luä< 

banauna 9Bie  oorfte$enb 

Äcino  Ginioirfung 
bemerlbar 

$a§  SRaterial 
erfdjeint  gefunb 

88,6 
86,6 

93,1  j  94,2 

3$erfu($8fette  E4. 

einer  platte  auä  (ftfen  im  6eeftaffer  auggeljangt 
platte  würbe  (Sifenbtarjt  oetioenbet. 

©olbgetb 
Sauber  bearbeitet, 

metaDgetb 
jtnutettg 

1 

100,0 
100,0 

93t*  VüTfxbenb. 
2 »ab  101  int  \Hrud)e  eine 
öuBPOte,  bt8balb  nid)i 

etntoanbfrti 

SBie  not  bet  8lu3= 
hänauna 2Bte  oorfteb,cnb Äeine  Gittiinrfuitg 

bemetfbar 

104,4 

1103 

©olbgeJb 
SÖie  oor  bet  3U»3* 

SLUe  oorfle^cnb 
flehte  OJtittoitfung 

bemerfbat. 
Sf a«  äHoterlal  etfaeint 

DOllftfinbl«  fleftmb 
111,9 

142/4 

IFlattne.RunbJcbau.   1898.  1J.  $tf1.  99 
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XaUüt  18. 

Steine  ginntottae  (89  Oa  11  Sn  oöne  ?6o«p$or)  an  einet 

2Ke  Scfejtigungoplatte  mar  oon  bem 

JBcrfun)Öftäbe  oon  100  mm  HRe&lönoe 5cftig!ett  in  kg 

pro  <jmm  nn  ber 
Srud). 

Duer« 

rung 

in 

P&, 

Humtnet SBarnt  geprüft 

Süuctieftnitt 
oot  her 
Prüfung 
auf  bot 

raafe&
i^' 

ober 

SrlieS- 

artni« 

fogen. (ilafti- 

jitäll. 

Rttnit 

(P0,2> 

93rud> 

grenje 
in 

„et 

106 

107 
108 

@letd)  nad)  bet  Verrichtung, 
bie  ©tftbe  roaren  <ufo  nif^t  in 

©eewaffcr  auSgcöänflt 
bedoL 
be«gl. 

17,08x8.42 
-  143,2 

145,1 

144,4 

11,0 

9,7 
10,2 

13,0 

12,1 

12,2 

29,4 

24,9 
23,7 

25,6 

20,9 

18,0 

32,1 

23,5 29,1 

NXS-108 
im  2iKum 

144,2 
12,4 

26,0 

21,5 

28,2 

109 

110 
111 

Warf)  lßnumatlidjcm  HuS« 
Rängen  im  ©eemaffcr 

beögl. 
beSgl. 

146,0 

143,5 

144,0 

103 

10,1 

10,2 

12,4 
12,6 

24,5 

23,7 
26,7 

22,2 

16/) 

27,7 

27,0 

25,7 

28,7 

109—111 
im  Wittel 

144,2 10,2 

12£ 

25,0 
22,0 27,1 

112 

113 

114 

Warf)  32mimatlirf)em  «itS- 
bange«  im  ©eemaffer 

beSgl. 
beögl. 

144,7 
144^ 

142,4 

10,7 

10,8 
10,0 

13,0 
12,4 
12,2 

28,2 

26,0 
25,5 

28,0 

24,0 
23,8 

38,0 

24/) 
37/) 

112-1H 
im  MÜttl 

143£ 
10,5 12,5 

26,6 
25,3 

33,0 

Xabeüe  19. 
©efdjmiebeie  reine  »luminiumbronje  (91  Oa  9  AI)  an  einer 

2>ic  ̂ cfeftigung^plotle  mar  von  bem 

©leid)  nad)  ber  $errid)tnng, 
bie  ©tftbe  waren  atfo  nirfjt  tm 

©eewaffcr  anögebängt 
beägl. 
beSgl. 

Warf)  lümonatlidjera  Äuä* 
bangen  im  ©eewaffcr beäg.L 

Warf)  32monatnd)em  flu3= 
bättgeu  im  ©eetoaffer 

beögl. 

beägl. 

ie,7> 
-  189,3 16,1 18,2 

44,2 

433 

49,7 

140,5 

140,5 

17,1 
15,7 

19,1 

17,8 (41,1) 
(37,2) (29,0) (25,0) 

35,2 

140,1 

16^ 

18,4 

WS) 

(32,6) (4274T 

140,7 15,7 17,2 
41,4 

40,0 
47,2 

142,5 
1423 

153 

14,1 
17,0 
17,0 37,4 45,0 

32,7 

64,2 

323 

53,6 

141,8 15,0 17,1 
41,3 

45,6 44,4 

139,0 15,8 17.7 43,8 46,5 40,0 

141,0 
140,0 

163 

15,9 

18,2 
17,7 

45,6 
43,4 

54,5 
40,5 

39,0 

48/) 140/) 16,0 

17,
9" 

44,3 
47,2 42,3 
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SBerfu<$3ferie  E  5. 

platte  au»  reiner  aiumtniumlrraae  (01  Ou  9  AX)  ta  Seetoaffer  ausgehängt. 

9iu3^Angebra()t  auö  S3ron$e  tfoltrt. 

3luöfc|en  bet SBcobad^itete  Ginroirfung  beS  See« 
rcaffetS 

SBruc^ftäd^e 

Df*rflä$e 
naaj  bem  Muäfe^en 

ber  DberJWa)e 

unb  beS  Srua)cg 
ber  jerriffeneu 

Stabe 

nacb,  ben  3«"i&' refultaten, 

bie  urfpninglteben -  100  gefett 
not  bem  flcrrei&en 
(imdibein  btc  auf  bem 
Söaffcr  genommenen 

Stäbe  gereinigt  nwben Daten) 
n  fr  rh  H^ttt  Q»>tT^i6^tt 

S3ruct)- 
jefrigfeit 

beb^nung 

©otbgelb 
Sauber  bearbeitet, 

tnetoUgelb 
ßroblnitieria - 

2Dte  oorftefyenb 
IUe  CbetiläAe  etwa« 

Wttr)Mon^tBte  oo»  bet 
SEÖie  oorfte^enb Staube  Dberflärtie 

100,0 100/) 

102,3 

22ie  Dorftefyenb 
Dberflaä}e  fie^t  matt 

au«,  fonfi  unoers 
anbert 

SBie  oorfteb,enb 
2ebr  geringe  (iinistrfnng 
an  b*t  taugen  Cberflsdj« 

bemettbat. 
«Natniat  gefunb 

96,2 

• 

©erfudfSfme  Fl 

platte  auö  eteftrol 

Staffing  ebraty  au* 

hellgelb 
Stäbe  118  unb  117  ftarl 
unflon),  btlljülb  S9ntd>' 
feftigfeit  unb  SDebnung niebtlg 

U 

btifcfiftti  Stuüit t  in 

Söro^e  tfoltrt. 

Sauber  bearbeitet, 
metallgelb 

SccmniTer  aii^aehäru 

tJreinfrUpeUg 

i 

— 

102,3 

100,0 

101,2 

i 

117,6 

§eugelb. 
eiab  11»  ftort  «ngaiu 

SBie  oor  bec  2tuö- 
b,ängung $He  oorfteljenb 

Äeine  (Sinroirfung 

bemerfbar 

100,0 

fteUgelb 

£berfldä)e  matt  aus» 
feljenb,  mit  etnjel. 
neu  eingetretenen 

'  Stellen  oon  nodj 
nid)t  meßbarer  liefe 

SBie  oorfieljcnb 

@<V  geringe  (ftnrtufung an  bettoulxn  Cbetflä$e 
unb  ben  au&ent  wmiq 
tiefen,  eingefteffenen 
Stellen  bewetlbat. 

3>a»  SWaterial  ift  gefunb 

14Ö
b~ i

 
 "

 

j  108,5 !  144,8 

99* 
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Site  »eftanbißfeit  ber  gcbtdud)  liebsten  tfupferlegirunfleu  im  Secioaffet. 

XabtUt  20. 

©efa)tniebetc  reine  »luntiniumbtouae  (91  Ca  9 AI)  on  einet  platte 

3)ie  Söefefttgungäplatte  roar  con  bem 

8erM<<ftä*e  oon  100  mm  Dtefcl&nge Seftigfeft  tn  kg 

pro  qmm  an  ber 

8ru(b> 

Quer« 

fänittt. 

oermtnbei 

in 

pv&i. 

Kummer 

- 

* 

2Satra  geprüft 

* 

Querfifcnttt 
Dot  ber 
©ruf  iinii 
«uf  bet 
mafcbiiie 

i  nimm 

Ztttd' 
ober 

fltenjt 

)Ü4tf> 

flrenji (P  0,2) 

i 
8rucb> 

gtenje 

in 

»tt. 
124 

125 

126 

®(ei$  nod»  ber  £erri<b>mg, 
bie  Stabe  waren  a(fo  ntd)t  int 

Seewoffer  outfac^ätißt 
bedgl. 
beigl. 

17,0x8,6 
=  146,1 

142,1 
143,0 

16,1 

16,0 
15,7 

183 

17,8 17,4 

474? 

46,7 
ABA_ 

54,0 

PST  fi 

46,5 

60,0 

R7  A öl,U 47,0 

124-1» 
im  Mittel 

148,7 15,9 
17,8 

46,4 
52,5 

54,7 

127 

128 

sJioöj  16  monatlichem  9lu3» bannen  im  Sectoaffer 
be§gl. 

145,4 

145,0 

16,1 

17,2 
173 18,4 

46,0 

46,0 
52,0 

i  AI  0\ 

47,0 

fAf\  7\ (40,7) 

129 bc$gf. 
143,7 16,9 18,3 47,5 

59,8 

633 

U7-1» 
im  l'fitttl 

144,7 16,4 18,0 46,5 

130 

131 
132 

91adj  32monatlid)em  Äuö* 
gönnen  im  Seewaffer 

be*gt. 
beSgl. 

137,0 

143,6 
137,5 

16,6 

17,7 

16,5 

18,2 193 

18,8 

46,6 

46,8 

46,4 

51,4 

46,0 

55,0 

47,0 

43,0 58,0 

WO- 132 
im  Mittel 

139,4 

1«,9  | 

18,8 46,6 50,8 

49,8 

Xabtüc  21 

©efa)micbete  reine  fttuminiumbronge  (91  Ca  9  AI)  an  einer  platte  am 

Tie  Sefefttgungäplatie  mar  oon  bem  Sluföänge- 

133 

134 

135 

®Iei<$  nadj  ber  fcerrtdjtung, 
bie  ©täbe  roaren  alfo  ntd)t  Int 

Seewaffer  auOgeljänßt 
beSgl. 
befigl. 

16,87 
140,9 

1433 

143,0 

153 

153 

15,0 

17,4 

17,7 

17,2 

46,6 

46.7 
46,7 

66,0 

63,0 

60,7 

63,6 

59,2 50,8 

133-136 
im  Wittel 

142,4 15,2 17,4 
46,7 

62,9 

57,9 

136 
Uiadj  l6monatUd|tm  Jlu*< 

fangen  im  cccroajfcr 

140,7 16,4 
18,1 46,5 

61,0 

623 

137 
be«gC 141,2 16,5 

18,3 
47,0 

61,0 

60,2 

138 be«gl. 
141,1 16,0 

18,2 

46,5 

62,0 
59,7 

136-138 
im  «tuet 

141,0 

16,3 
18,2 

46,7 
61,8 60,7 

139 

140 
141 

Wad?  32  monatlidjcm  jlnt- 
bangen  im  Seen af) er beägL 

beögl. 

144,0 
1423 

141,5 

15,6 

15,6 
15,4 

17,6 

17,4 
17,4 

46,4 

46,2 
46,1 

63,2 

61,0 

59,5 

69,0 

63,0 

58,0 

130-  141 
im  Wittel 

142,6 15,5 17,4 
46,2 

61,2 

56,7 
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93cr[ucf>3ferie  F2. 

aaS  reiner  9»uminiumbronje  (91  Ca  9  AI)  t«  ©etttaffer  aufge$ftngt 
.  Huföangebra$t  au3  ©ronje  ifofirt. 

2U$fet)en  ber Scobadjtete  (Stnroirfung  bcsi  Sce= 
roafferS 

• 

Oberfta$e 

na$  bem  Sluäfeljen ber  Cbcrp^e 

unb  be$  ©rud)eS 
ber  jemffenen 

©tobe -                                  >  •^•m 

1  naa)  ben  fterrtiti' refultaten. 
btcutirrmiqhAfti =  100  gefctt 

vor  bem  gerretfcen 
(nad)bem  bte  avt  bem 
SBafi«  otnüinDifnett 

^tübe  Qcrrtnt^t  rcorben 
-   Bmteo)  - 

nadj  bem  3crret&en 
• Prud).  öruct>. 

fefttgtett  Ibebnung 
viSt.  f  ret. 

♦*    .  ■                   • »  • 

fiellaelb ©auber  btmUiM, 
metallarlB 

-  - 

#  » • ^inrriSpelig 

4 

§eDge(b. 
Stab  VM  etrpo»  nngan}, 

bcibalb  Tebnuna. 
geringer 

Sie  oor  ber  Hut' 
bim^uiifl.  *ut  bei  «tob 
129  j«flt  fi«  «int  eben metfbare  eiiiaeheffene 
Stelle  an  bei  feberflafte 

* 
iiUc  norftebenb Tvafl  leine  Gin? mirfung  bemerfbar 

100,0 

1Ö0X) 

fcettgelb 
2>ie  Obcrftäd^  fte^t : 

mattgelb  aui 
2Bie  »orfte&enb 

tteufcerft  geringe  Sin« 
iDtrfuiifl  bc«  ̂ eetoaPerö 
nur  an  ber  matten  ObtT- 

1äiS)t  ber  Sia'be  bemerf- bar.  3>a*  UJiüleriat  tfft 

ftefunb 

100,2 

... 

(97,0) 

100,4  ,  96,8 

33erfu<$$ferie  F3. 

3innbT«np  (89  Ca  11  Sn  ofjrte  $b>8pb>r)  im  ©eeftmffer  au3ge$angt. 

bratjt  aus  »tonje  (94  Cu  6  So)  if  oltrt 

§etlgelb 
©auber  bearbeitet, 

metaUgelb 
5cintti$peKg 

i 

•- 

§ellgelb 

S)ot  bem  {Reinigen  «einte 
tie  Cbcrrlätbe  viele  tlctite 
fiipfetrctb«  ©teilen,  bic 

lid? na-ti  bem  fteiuiflett  als 
begiitnrnb'  Sinfremingea 
ernieien,  in  ber  {form 

Don  8  bi«  10mm  langen, 
bxt  0,1  mm  tiefen,  in  ber 
Sän««ri,btuRflber»tSbc 

»erlaufenbett  «erben 

j
 
 

' 

Sie  9orfte6,enb 

2>ie  feinen  Äerben 
in  ber  Oberfläche 

raffen  eine  geringe 
Gimoirfung  befi  ©ee 

roaffer*  erfennen 

100,0 100,0 

fceOgelb 

k 

ffiie  x>orfiei)enb. 
Tie  (finfetburtfleii  waren 
nut  eben  merf&ar  tief** 

Üßie  oorfteljenb 

SDöie  oorfteljenb. 
Tat  SRatcrial  etfrteint 

uoIHtönbia.  ̂ c'unb. 
©te$e2afeI9,  gig.23 

100,0 97,4 

98,9 
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Tabelle  22. 

®ef<ömiebete  reine  tUumininm&Tonje  (91  Ca  9  AI)  an  einer  platte  au«  gefömiebeter 

Tie  ©efeftigungöptatte  n>ar  uon  bcm 

»erfndjäftabe  oon  100  mm  SReglange geftiglett  in  kg 

pro  qnun  an  ber SBnub. 

Quer« 

fönittg; 

^ft  untnicr ffiann  geprüft 

£}uerf($nitt 901  ütt 

au]  bft 

naffthic 

StTfCf" 
etiet \ogtn. (HafH* 

«rtnje 
(P  0,2) 

Srucb/ 

grcnje 
in 

VU 

«mg 

in 

pßt. 

142 

143 
144 

©leicf>  nad)  bcr  ßerritbiuna, 
bie  Stabe  traten  atfo  ntd)t  int 

Seettaffer  nutSgchangt 

be§gj 

19,78x8,4 
-  140,7 

1413 

141,7 

16,4 

16,1 

14,6 

18,7 

17.9 16,4 

47,2 

48,1 46,6 

48,7 

oo.u 65,7 

48,7 

o«s.U 

44,0 

142-144 
im  mtta 

1413 

15,7 17,7 

473 
653 

61,6 

146 

146 
147 

ftatfc  16  monatlichem  «u«* 
fidnfjcu  im  Seemoffer 

beftgl. 
be*gl. 

141,0 

141,0 1403 

17,0 

16,5 

15,9 

18,2 

18,1 
17,5 

47,6 

47,7 

46,6 

653 

64,2 

4.7  O 

673 

45.2 
42,0 

146-147 
im  TOlttd 

1403 

163 

17,9 

473 
683 

483 

148 

149 
150 

Nadi  32  monatlichem  «uö- 
hängen  im  Seetoaffer 

bcSgl. 

140,5 

143,0 1423 

163 

15,4 
15,4 

173 

17,6 
173 (46,0) 47,1 

(42,0) 

(393) 

54,0 

(31,0) 

(38,0) 45,0 

(353) 148-lW 
in  3Nittcl 

141,9 

163 

17,6 
VW (413) 

(893) 

151 

152 
153 

in -Iis 
hn  iERHttl 

164 

155 

156 

m-166 

157 

158 
159 

167— IM 
im  Üitlttl 

Melle  23. 

®ef<$miebete  reine  Hlumtniumbrons«  (91  Ca  9  AI)  an  einer 

Tic  ©cfeftigungöplatte  rcar 

®Uid)  nad)  ber  fterricljhmc}, 
bie  Stabe  waren  alfo  nicht  tm 

Seemaffer  aufgehängt 
be«gl. 

Wach  16 monatlichem  Äu$* 
hängen  im  ©eewaffer 

befigl. 
beögl. 

Ha 32  monatlichem  flnä- 
im  eecwafer 
bcogl. 

13,5 
16,1 43,7 

60,7 

533 

144,8 

141,8 

12,8 13,0 15,7 
15,1 43,8 

43,7 

73,0 

65,0 

63.6 
65,6 148,7 

13,1 15,6 48,7 66,2 60,8 

142,8 
13,8 

15,9 

44,0 

64,8 
65,7 

141,9 
143,4 

13,2 

13,2 

15,1 

15,3 

48,5 

43,5 

64,0 

70,6 

51,2 
63,6 

142,7 18,4 15,4 
43,7 

663 

60,2 

142,7 

133 

15,2 43,7 
73,0 

52,0 

142,2 

144,4 

123 

14,0 

15,2 
163 

43,5 43,5 
64,7 63,0 

48,0 

65,0 

1434 

18,4 15,6 43,6 
66,9 56,0 
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9?er|u^5|crtc  F  4. 

eifen&ronse  (66,01  Ou  41,99  Zn  1,19  Fe  0,82  Pb)  im  6ee»affer  au3ge$angt. 

9tuff)äugebra$t  au«  »ronje  (94  Ou  6  Sn)  ifolirt. 

SluSfeben  bcr Seobadjtete  ©inrotrfung  beä  See* 

wafferä 

SBrucfyflädjc 

06«tfW($e 
nad)  bem  2TuSfeb,en 

ber  Dberfläcfie 
unb  be8  S9rud)e3 

ber  jerriffene* 
6täbe 

naefc  btn  3er*ei&- ztfuUaten. bie  udprünflli*« -  100  gefett 
»or  beut  äerrei&en 
(nadjbtm  bte  aus  btm 

etdb«  "«^?qj  »™rten 

nad)  bem  3eif*^6en SRrucf)- 

lefiiafeit 

ot^nung 

PUL 
£eHgelb 

Sauber  bearbeitet, 
metaDgelb 3fcintriSpeIig 

— 

SeUgetb 
Unoeränbert Sie  oorfte^enb 

Äeine  (rtnroirfung 
bem  erlbar 

100,0 
100/) 

ßettaelb. 
Stäbe  148  nnb  150 

ftarf  uncjanj,  f o  bafj 
»rud)feftißfeit  uub 

$eb,ttung  ntty  ein= 
ntanbfret  ftub 

Oberfläche  raub,, 

fonft  unüctänbert 
SBie  »orftefjenb 

9(n  ber  C5erfläd)e 

nur  (Spuren  oon  ber 

©tmotrhing  be§  See* 
roafferä  bemerlbar. 
3Jiaterialganjgefunb 

100,0 
105,5 

3Scr)uc^ö[etie  Fe 

platte  au$  ©tfen  i 

an  einem  ©ifenbrab, 

fcettgelb 

). 

m  Seewaffer  auägef) 

t  aufgehängt. 

Sauber  bearbeitet, 

ängt. 

3emfri8»elig 
- 

(94,5) (74,4) 

Unoeränbert SBie  oorfte^enb 
Meine  ctnnnnung 

bemerlbar 

100  0 
A  W/V 

100  0 

£eHgeIb 
Unoeränbert SDte  Dorftefjenb 

Äeine  ßinroirlung 
bemerlbar 

100,0 

100,
4" 

100,0 
101,0 
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1524  £ie  SJeftönbiglcit  bet  gcJ&täuc^(td|ften  Äupferlegtrunaen  im  Seeroaffer. 

XahtUt  24. 
®ef($mübete  eifentjaltige  Äluminiumoronjc  (fietje  oben  unter  III  ju  le) 

S)ie  Sefeftigungöplatte  roar  non  bem  2Cuft)ätta,e» 

fi?erfn(t|$ftäie  von  100  mm  ablänge 
W 

pro 

tigleit  in  kg 

qmm  an  bet 

93rua> 

Duec* 

fa)nit»« oerminbe- 

rung 

in 

CO   jiiutntncr 

- 

SBann  geprüft 

QuerfcbnlH dox  bet 
Prüfung 
auf  brt 

3mei&- 
marine 

ober 

iyl.«B- 

fDfltn. 

(Haiti- 

jität«- 

fltettje (P  0,2j 

Srua); arenje 

bct)rotng 

in 

qmm 

160 

161 
162 

®(eiä)  naa)  ott  Verrichtung, 
bie  Stäbe  waren  alfo  auf}t  in 

Sccniaffcr  anögct)ängt be$gl. 

be*gl. 

17  11  vSS> 

-  144,9 

145,0 

146,0 

26,0 

25,5 26,0 

2i>,b 

29,0 

29,2 
56,1 

56,3 

273 

273 

19,0 

24,0 

26,6 
20,6 

180-162 
im  Wittel 

145,6 

25  S 

29,8 56,2 

24.7 23.7 

163 

164 

165 

9Jad)  16  monatlichem  «u8= 
Rängen  im  6eetoaffer 

beSgl. 
beslgt. 

145,8 

147,1 
145,0 

26^ 

26  7 25,5 

28,6 
29  5 
28,5 

54,9 

670 
56,0 

21,5 

26  5 

23,7 

22,7 

26,9 

1C3-166 
im  Wittel 

146,0 
26,2 28,9 56,0 

28,» 

25,4 

166 

167 

92aA  32  monatlichem  «nä. 
fangen  im  Seewaffcr 

beSgC. 

146,0 

146,0 

25,0 

25^ 

28,8 283 53,2 

52,6 

20,0 

18,9 

21£ 

23,0 

168 beSgl. 
146,0 

^4 > 
28,4 

53,6  ; 
17,9 

20,0 

100-188  ! 
im  Wittel 

146/) 
25,0 

28,3 

63,1 
18,9 

213 

1G9 

170 
171 

109—171 
im  Wittel 

172 

173 

174 

172-174 
im  Wittel 

175 

©efdjmiebete  etfcnffaUtge  Sllnminiiimbronje  (ftelje  oben  III  le)  an 
Sie  öcfejtigungäplatte  mar  von  bem  Sluf^dnge^ 

bie  ©tdbe  roaren  alfo  nüf|t  int 
Secmafier  aufgehängt 

beSgl. 

beSgl. 

Nach  IG  monatlichem  Huö> 
hängen  im  Secmaffcr 

be«gl. 

beäßl. 

Stach  32  monatlichem  9lnS= 
hängen  im  Sccmaffer 

176  beSgl. 
177  beSgl. 

178-177  f 
im  Wittel 

17,14x8.37 
^  143,8 

223 25,8 

53,0 25,2 23,2 

142,5 

146,2 

22,4 

23,4 

253 

26,7 

53,6 

54,9 

20,5 

24,0 24.9 
25,0 

143,7 22,7 
26,1 

53£ 

28,2 

24,4 

1453 24,3 
27,5 

533 

26,0 26,1 

146,0 

253 

28,3 55,2 

23,9 

23,4 

146,5 24,9 27,6 55,1 

27,0 

29,1 

146,9 
24,8 27,8 

^ 

25,8 26,2 

144,4 24,4 26,9 52,6 
19,0 

24,0 

144,0 
142,0 

24,7 24,7 27,9 

27,6 

53,0 

54,0_ 

18,2 23,4 

21,0 
23,0 

143,5 

24,6 

27,5 53,2 
20,2 22,7 
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$ie  SBcftdnbigfcit  ber  gebraurtjlicriften  tfupferlegtrungen  im  ®een>affer.  1525 

«etfu^Sferic  Gl. 

an  einet  flotte  au*  eIefrrolttrif$em  flupfer  im  Seewoffcr  auSgebangt. 
braftt  anS  gron;e  (94  Ca  6  Sn)  iftltrt. 

«luäfefjen  ber Bco5ad)iete  ©tnipit fung  be§  2ee= 

rä 

33rud}flätt)e 

Dkrftöüje 

»äffe 

naa)  bem  SIuöfer)en 
ber  Oberfläche 

unb  bcS  söruAeS 
ber  serriffeneu 

•  ©tobe 

nact)  ben  BerrtiB- 
tefuUaten, 

bieutfprünBli*«! 
»or  bem  äerreifjen 
(iiad^cm  tue  an«  tan 
^SBatftr  fierorauienen 
teiabe  8«tmirtt  motten waren) naa)  bem  Serrei&en 

S3rua> 

fettig  ttil 

»dt 

tSruaV 

bcbnuitfl 

pQt. 

öraugclb 
Sauber  bearbeitet, 

metallgelb fteinfriäpeUg 

SBie  oorftebenb 

Sit  fcbntalen  Seiten 
geigen  Diele  fdjmarje 
Vanltt  (eingefrepene 

ettUen),  »dcbtuic  feint 
«oren  ait«feben 

SBie  oorftebenb 
OJerinfi«  (?intrh!ting 

an  brt  i>unfttrien  Cber- 
flä««  bemerttar 

100,0 100/0 

SBie  ©orfh^enb 

2(nf  allen  Seiten  ber 
Stäbe  ftecfnabclfopfs 

grofee,0,l  bis  0,2  mm 
tiefe  ©tnfreffungen 

SBie  por  fiebert  b 

Sit  ISinwirtunfl  bei 
ßeeroaffer«  ifj  an  bet 

butAloOHiten  Cberfiactje 
beuilitf)  bemerfbai. 

3m  Srucbe  erfajrtnt  baS 
tfjfatetial  noaj  gelunb. 
Siebe  2afel  10, 

m  24 

»erfu<$«ferie  G2 

einer  flotte  au8  g 
bra$t  auä  »ronje  ( 

©raugelb 

fetetjem  Material  im 
94  Ca  6Sn)  tfolirt. 

Sauber  bearbeitet, 
metaUgelb 

Seetooffet  au3gebän 

fteinfriSpeltg 

9t- 

94,5 

b 

76,5 

SBie  oorftchenb 

(Fhtißt  tbcn  mafbat  ein« 
defreifere  'lad)«  €  teilen 
Qon  1  bi0  2  qcm  Gttöfte, 
auf  ben  f<$) malen  Seiten 
bet  6l4be  »ielt  feine, 

ppttnart;qf  Vertiefungen, 
ca.  0,1  mm  tief 

SBte  porfieljenb 
©etinge  (Sinrotrtung 

bemerfbor 

1AAA 
1UU,U 

H.JU.U 

SBie  »orftef>enb  j 
i 

Sie  ttinfreffungtu  finb 
ctira»  gröfjtr  unb  Htftt 
■alt  ooifttbenb,  ca.  0,1 

bi«  0,16  mm  tief 

Söie  Porfteb>rtb 

Sit  CbttfläcQe  bat  etma« 
gelitten,   fai  Material erMjcint  im  ©ru$e  noa) 

gefunb. 
Siebe  Safel  10, 

5tfl-  25 

10U, 

109,0 

98,9  1 

87,0 
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1526 Xit  Seftänbigfcii  ber  gebräucplidjucu  tfupferlegirungen  im  Sernjoffer. 

SateKe  26. 

öei^miebete  eifentjaltige  9Kumim»mbroBje  (fietje  oben  III  le)  an  einer  platte 

Die  »efeftigungsplatie  roar  oon  betn 

Serfurt)Sftä*e  »on  100  mm  SKefclinge ^eftigfeit  in  kg 

pro  qmm  an  ber 
33rud)* 

Duer« 

fänittö. 

trunQ 

in 

ptt. 

SDanrt  geprüft 
• 

DOt  bft 
'Jirütunß 

auf  brt 

3nw«i* 

qmm 

fpgrTt. CSUhi. 

jltal«. 

fltcnj« 
(P  0,2. 

99rud)« 

grenje 

befjrumg 

p&L 

178 

179 

180 

@(eid)  na$  bet  Verrichtung, 
bie  ©tobe  waren  alfo  nicfjt  im 

Secwoffer  atigge^ängt beSgL 

beSgl. 

14,78X862 u=  148.6 

143,2 

143,0 

213 oi  3 

213 

25,0 

24,6 

23,7 

62,6 

63,5 

293 

303 

30,2 

32,1 

83,6 

86,4 

178—180 
im  SKittct 

142,9 21,4 24,4 »2,9 

293 

34,0 

181 

182 

183 

9?ad)  16  monatlichem  9lu8* 
Rängen  im  Seewaffer 

btfgl. 
beäcjl. 

146,4 

147,0 
144,7 

21,7 

22,1 

21,9 

24,6 

24,4 
25,1 

52,5 

53,4 

63,6 

25,8 

30,7 
36,0 

31,6 

333 

38,7 

181-188 
im  Rittet 

145,7 

21,9 24,7 
53,2 

303 
323 

184 

186 
186 

Wctctj  :52monotlirticm  «nö> 
tiängcu  im  Scemoffer 

beSqi. 
beSgt. 

146,0 

144,0 

144,8 

22,0 

20,1 
20,4 

24,7 

23.6 

23,4 

62,7 513 
513 

30,6 

283 

26,5 

26,0 
25.0 

31,0 

184-18« 
im  SRittel 

1443 

20,8 
23,9 

51,7 26,7 

273 

Stielte  27. 

®efc$miebete  eifent)ntticje  Wuminüim&ronje  (flei)e  oben  IU  le)  an  einer 

2>ie  58efeftigung8platte  war  oon  bem 
187 

188 
189 

187-  180 
im  SRiUtl 

190 

191 
192 

100-193 
im  Wittel 

193 

194 
195 

188-  198 

©leid)  nad)  ber  »erncfirung, 

bic  ©täbe  roaren  a'lfo  nid|t  im Seewoncr  auöaet)ängt 
besgl. 
be*gl. 

«ad)  16  monatlichem  9n*. 
bringen  im  Secwoffer 

besgl. 
besgl. 

Wadj  32monatlirfjcm  a  ab- 
hängen im  Seewttffcr 
besgl. 
besgl. 

17,05x8,48 -  - 144,4 
26,7 30,3 

56,1 
15,0 21,8 

145,0 142,7 

263 

25,9 

30,2 28.9 
68,1 
56,7 

21,6 

19,4 

23,4 

20,1_ 

144,1 

~263 

29,8 
57,0 

18,7 

213 

1423 

26,0 

29,5 

58.2 26,0 

27,1 

143,2 

143,8 
25,8 
25,7 

29,0 
29,2 

67,7 
57,6 

26,0 
303 

26,0 30,8 

143,1 
25,8 29,2 57,8 

273 

28,0 

141,9 
25,7 

29,1 
57,4 

26,8 

30,0 

144,5 

139,0 26,8 
27,2 

29,7 303 57,6 
57,3 

30,0 

26.6 
29,0 

27,0 
141,8 26,6 

~29^T 

57,4 

273 

28,7 

*)  3ig.  26  giebt  eine  «nftdjt  ber  ©täbe  193—195,  bei  weisen  feinerlei  einroirtung  bes 
©eewaffer  ooUftönbig  unoeronbert  gebliebener  Stäbe  finb  nict)t  genommen  roorben. 
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Tic  SJcftönbiafeit  ber  aebräucblicbften  Äuoferlcflirunaen  im  öeeroaffer.  tFtSfl 

SBerfudjSferie  G3. 

anö  3iuubronjc  (89  Ca  11  Sn  o&ne  tyoiptyx)  im  ©etwaffer  auSgeljangt. 

3luff)änßebraljt  au$  Sronje  (94  Ca  6  Sn)  ifolirt. 

XuSfetyen  ber 8eooaa)tete  (Sinwirfung  be8  See« 
»äff  er« 

C6erflad)e 
nad)  bem  Sluöfefjm 

ber  Dberftoa)e 
unb  bei  Hmd)cä 
ber  aerriffenen 

Stabe 

nad)  btn  3tr*tifc' 
itfuMaten. 

cor  bem  $erreiften 
(nadjbera  bie  auf  beut 
Üöafftt  aenomnifnen 

£täfa«  gminint  rootben waten) 
nacb,  bent  3erreifcen 

bieurfpt 
«*  101 

SBrud). 

ftftiflfeii 

ünfllidjen 

SBrud). btfjnuna. 

»ei. 

öraugelb 
Sauber  bearbeitet, 

metaögelb 
§einfrt3pelig — 

.ttjie  oor|iet)enc Unoer&nbert SBie  oorfte&enb 
Seine  (Sinwirlungen 

bemerfbar 

100,0 100,0 

2öic  uorftc^enb 
DBerflädjc  an  einer 

yiauHii  v^tuc  vti 
Stäbe  rauf> 

Sleu&trft  geTinge  Wn« 
»itfunfl  an  bet  an  einet 
i£fttt  rauben  Cbetflädje 

terial  erfefertnt  gefunb 

100,5 
103,0 

9Setfu^«ferte  64 

platte  a»8  ©feilt 
Shifbänaebrafit  au3 

©taugelb 

on^c  (fte^e  oben  III 
»ronje  (94  Ca  6  Sn) 

Sauber  bearbeitet, 
metaUgetb 

1»)  in  Seewaffer  c 

tfoftrt. 

Sßentfl  feinfri8pelig 

tu8gef)angt. 

— 

97,7 

893 

3ßie  oorftefjenb Unoer  anbert 3Bie  oorftefjenb 
Äeine  Ginroirfung 

bemerfbar 

100,0 

2Uie  oorftefjenb Unoeranbert 2iHe  oorftefjenb 
Äeine  (Stmoirfung 
bemerfbar.  Sieb> 

Safel  9,  $ig.  26.  *) 

101,4 
146,0 

• 
i  100,7 

148,7 

Sectoaffer«  bemerfbar  mar,  unb  sn>ar  ber  Stäbe  naa)  bem  3erreifcen.  ©eitere  $$otogra»t)ten  im 

- 
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1528  SJeftanbigfeit  ber  gebräudjttdjftcn  Äupfcrlegirungen  im  ©ceroaffer. 

$afel  2  (ju  £a&eUe  5). 

2agen>erfucb,  mit  gefdjmtcbeter  ffifrnbrsiir  auf  ©eeroafferbeftänbigfeit.   |Ud|  8  nonatlidirr  ft|mi| 
im  Srrraaffrr  an  ritrt  ßranirplallf. 

3ig.  5. 
9(u3fef>en  ber  Stäbe  uad)  bem  3crrcifeen. 

6. Ginfpannlappcn,  roeldic  an  ber  BtOtneplattc  befcftigt  roaren,  nadj  bem  Qcntlflai. 
Stab  9?r.  6.  Stab  Nr.  5.  <2ta6  Wr.  4. 



4 

Habel 

J13efefrigung$« 

iir  Erprobung 

Stäbe  nad) 

tc  7 

©iäben  vor  unb  nad>  bem  3crre^'>n 
bcjiü.  ber  atmofpfjärifdjen  2uft 

oet  cioin  cor  oem  ^irreipen 

jeigt  gruben» 
förmige  ©in« 

freffungen  pon mm  liefe 

^crqlcidj  brr  ücdtrmtqcn  am 
l*nbe  ber  (Erprobung,  bic  ge* 

fnnbene  beftc  iBefmnbiafeit 
=  100  gefeftt 

2V, iäftxiarra  »««bünatn i e  tTh 
nrrtj  pot^.inteti  i)<it>f(tnf n 
^(ojentca  bei  urfprümv lieben  *<rutt)ft<nflffU  unb 
£<bnunfl;   bri  fflrJtettut .'iu4banqfn  fÜT2>/i3abw 

umfl«(d)!i<;t)  **) 

auf  SVtMbrin' 
(jryrobung 

24 

.95  Cu  5  Sn 

rt 

25 I 

3a,  0,2-0,3  mm 

rief 

i,  3a,  tiefe  äufeerft 
*  gering 

3a,  nia)t  tief 

^a,  0,1-0,2  mm 

tief 

3a,bia0,2mmtief 

9? 

((uminium: 

Cu  11  Sn 

oa&e 

t,  3a,  0,1-0,2 

tief 

beögl. 

t 

3a,  aber  jo  gering, 

baf$  nod)  ntdjt 

mefebar Gben  merfbar  an 
nur  einer  ©teile 

^ongltdjc  ©in« 
lerbungen  oon 
0,1  mm  liefe 

3a,  0,1—0,15  mit tief 

ioei  ftarf  ungan 
unb  2)e^nung 

100 100 9,5 

18 72 

100 

33 

100 

90 86 

100 86,5 

(93,6) 100 

100 

100 

98,5 

98 

(100; 100 

85,5 

93 
93,5 

100 

27 

100 100 6 

6 

■85 

100 
40 

96 

97,5 

95 90 

100 

100 

99 

98 

98 97 

99 

100 

95 

90 

99 
100 
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2>ie  Sefiänbigfeii  ber  gebräua)liü)ften  Kupferleginmgen  im  ©eeroaffer.  1529 

Safel  3  (au  Xa&eöe  5). 

Sagernerfudj  mit  gefä)miebeter  fifnbrsnu  auf  <Seen>affetbeftänbigfett. 

9iadj  Kifflou nt lidjrr  Cagrrnng  im  Srrmaffrr  an  einer  ßronuplattr. 

3f«8-  B. 
9luäfer)en  ber  Stäbe  naä)  bem  3errei&c,t- 

Sig.  9. (Sinfpannlapoen,  roeldjc  an  ber  SBronjepIatte  befeftigt  roaren,  I      bem  ̂ erreijjen. 

Stab  7.  Stab  8.  3tab  0. 

gig.  10. 
SBrua)fläa)en  ber  Stäbe. 

Stab  7.  Stab  8.  Stab  9. 

Google 



1530 25ie  ©eftanbigfeit  ber  gebrauüjliajften  Äupferleginmgen  im  ©eeroaffer. 

Safel  4  (gu  Sa&eUe  5). 

2agerr»erfudj  mit  gefa)miebeter  fifntoiff  auf  eeemafferbeftanbigfert. 

5iad)  24  mnailidirr  figrrui  in  irraifrr  an  einer  Crcnirplattf . 

9k.  n. 
Slusfefjen  bet  Stäbe  naa)  bem  3crt€i&en- 

5MJ.  12- 
©infpannlappen,  n>ela)e  an  ber  33ron?eplatte  befeftigt  waren,  naa)  Dem  3errei$en. 

Stab  13.  Stab  14.  Stab  15. 

m.  i3. Snidjfläajcn  ber  Stäbe. 
Stab  13. etab  14. Stab  15. 

SSM 

E  1 ES 

Google 



Xit  ©eftitnbigfeit  bcr  gcbräu<$lia)ften  Äupfcrlegtrungen  im  6eeroafier.  1531 

Sufcl  5  (ju  Xafceüe  6). 

£agen>erfua)  mit  gefdjmiebeicr  ffifmbrcim  auf  Secroaffcrbeftfinbigfeit. 

?iad)  8«Jittlu|rr  |igmi|  im  Srrvifrr  an  einer  platte  am  f  ifrnbronif. 

5ig-  H. 9lu8fe§en  ber  Stäbe  nadj  bem  3erre»Bcn' 

tSrig.  15. (Sinfpannlappen,  roelaje  an  ber  platte  befejrigt  waren,  nac^  bem  3errei&en. 
6tab  Kr.  20.  «Stab  9lr.  19. 



3)ie  öeftanbigfeit  ber  gebräudjlidrften  Äupfcrlegirungen  im  Seeroaffar. 

Infd  6  (ju  Sabeüe  6). 

£agerungöoerfud)  mit  irftvirirtrr  fcilrnbromr  auf  Seeroafferbeftanbigfcit. 

9Jaa)  24  fflOBflllidirt  fagfruiij  im  Seeroaffer  an  einer  Jlliltr  im  f  ifrnbromr. 

5»8-  17. Sluäfefjen  ber  Stöbe  nacb,  bcm  ̂ erreifeen. 

-V.  t  •  1 
^  ....    »»  ■  _ 

■ 

•  *  r  h  I* |                                                           w   WH  «4. 

- 

8fe  18. 
(Sinfpannlappcn,  roeldje  an  ber  platte  befeftigt  roaren,  nad)  bem  3err«lfeen- 

Stab  21.  Stab  22.         Stab  23.  Stab  24. 

Tvifl.  19- 
9rud>flad)en  ber  Stäbe. 

Stab.  21.  Stab  22.  Stab  23.         Stab  24. 





1534 2>ie  aScftänbiflfeit  ber  gefcräudj tieften  Jtupfetleßtrungen  im  ©etroaffer. 



tDie  Seftfinbigfcit  b«t  gebrftudflidjften  Äupfcrleginmßen  im  Seerooffer. 1535 



536 25te  iöeitänbtQieu  Der  geDraudjitcgtten  Hupfcriegirungcn  tm  eeeroaner. 
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$ie  öeftänbigfeit  ber  gebräud) tieften  Äupferlegirungen  im  eeeroaffec. 
1537 

Xaftl  13. 

3riö-  27. 
©cfc^liffcne  Querfdjnitte  »on  Stäben  auä  gefd)miebetcr  ©ifenbronje, 

roeld)e  24  SNonate  in  Berührung  mit  3«nnbronic  bem  Seeroaffer  au$gefeflt  waren. 

SBerglctc^  ber  3uTamm^nf e^un9 

cineä  nidjt  im  ©eeroaffer  ausgehängten  ©tabeS  ans  (Sifenbronje  mit  berjenigen  etnes  gleiten  StabeS, 

melier  an  gegoffener  Sifenbronje  24  Monate  im  ©ecroaffer  auägefjängt  fyatte. 

analöf'rteö  SRaterial Tupfer 

3«* 

i 

Cifen 

fterro« 

fili* 

cium 
»(ei 

G$Ior« 

na- 

trium 

alo  ba 

m& Äupfer- 
djlorib 

@opö 

Gaffer 
unb  etwas 
©auerftoff 

(3"  fc<n brjbrairn 

Widjt  im  ©eeroaffergeroeieneöSRctall 56,01 41,99 1,19 
0,82 

_ 

3nnerer,  metallgelber,  nodj  gefunber 
flernbeö  ©tabeö,  nad)  24  monat« 

lidjer  2Iuäf)ängung  im  ©eeroaffer 55,49 

42,32- 

1,10 
0,12 1,01 

_ 

Slcufjere,  jerftörte,  bräunlidb/rottje 

© cb, idjt  beo  ©tabc* nad) 24  monnt 

lidjer  Sluöljängung  im  ©ectoaffet 
79,60 

14,01 0*9 0,18 0,95 
0,44 0,27 

Spuren 
4,26 
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Tafel  14. 

bereinigte  2(uff)ängeplatten  unb  6täbe  na*  32  monatlichem  ^usSf/ängen  im  ©eeroaffer. 

gif.  28. platte  au8  Äupfcr, 

©täbe  auä  $Wfo 
bronje. 

(Xtt  Kaub  Orr  «Platte 
bot  tnedjaniiäje  Qc 

Jcbabioumun  erlitten.) 

3rifl.  29.  ftig.  30.  ftig.  31. 

platte  u.  3  täbc   platte  au-?  eifen-   platte  aus  reiner 
auo  ̂ mnbren^e.     bronje,  3 täbc  SUuminiumbronje, 

auä  3mn&ton3e-    Stäbe  au8  3mns bronje. 
§iß.  32. 

platte  au8  3innbronje, 
Stäbe  auö  memo,  0nl 

faltiger  ̂ innbtonje. 

Tafel  15. 
bereinigte  Äufbängeplarten  unb  3 labe  uad)  32monatltcb/em  3luo bänden  im  Seewaffer. 

9%.  37. 
3i9-  33. stallt  auft  Äupfer, 

&täb<  oh«  rein« 
^flluminiumbronje. 

5tfl.  34. platte  unb  Stäbe 
aus  Trirter 

9Uiintiiiiumbtonje. 

35. platte  out  3inn< 
bronje.  «Stäbe  au* 
rcinrr  Aluminium- bronje. 

5tg.  36. platte  aus  IStfen- bronje.  3 täbc  aus 
reiner  'illiirnintuin- bronje. 

platte  auS  Gifen,  Stabe  au3 
reiner  SUinniniumbronje. 
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tüfel  16. 
Oer  eintüte  «uft}äna,eplatten  unb  Stäbe  narf)  32  monatlichem  2lugi)äna.en  im  Sceroaffer. 

Srifl.  38. Jifl.  39. 

a%.  4o. 
M*  41. 

Stfl-  42. 

platte  au«  Rut'tr,      platte  unb  2 iäbr    Watt«  au«  fimubronje,   platte  au*  ($if«nbroii«e,        platte  au«  tf nur 
Ctäbe  au«  eif«nba!ttfl«r    au«  nf<nbaltiact    Stabe  au«  etlenbalttger    Stab«  au«  eifenbattiget  tluminhiaibTonie, 

SluminiutnbTorti«.      flluinintumbroni«.      Aluminium  brenn/.  ftlumiitiumbrorijt.         g  tob  au«  (*if«nbronj*. 

Safel  17. 

"Jkmacöfen  ber  platten  unb  Stäbe  mit  JJiufdjciti  roäbrenb  eines  IG  monatlichen  3(uöt)äna.eni  im  ©eeroaffet. 
ftia,  43.  $ia,.  44.  Ji«.  45.  gifl.  46.  &ig.  47. 

Hüll  au«  Äupfer,      glatte  au«  3«»nbton»t,  «latte  au«  ghrtwm  •"ÜU?  ^«^f  *Iumi,"u«' Stabe    •  fiinrtbtorn«.  «ttt« Stabe  au«  fii.nb.ni«.  €täb« Tui  fiinnbronj,.  Stäbe";»«  (Sifenbron,« 
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Jafel  18. 
Süeroac&Jcn  ber  platten  unb  Stäbe  mit  2Ruf$e(n  roäfirenb  eined  16monatti<$en  9luäl)ängen3  im  oeeroaffT. 

S»0. 48.        $ig.  49.             gig.  50.              ftig.  61.  giß.  52. 

$(alt<  au«  »upf«,                 «taMi   Vlatu  auf  3innbrcn|t.  »laHeou«(fif«nbTonjf,  platte  au«  Ciifrn, 
Ctäbe  au«  «luuii«   etäi  r  cu  J  «lumi    ©tfibt  au»  aluminium-   ©tabt  au«  aluminium.  ©tabe  au«  aluminium» 

niumbronj«.            „iumbrpnir               bron»t-                      bron»c-  bxm**- 

V.  Wnlunuifdjc  6pamtung£retl)e  ber  Vcgirnugeu. 

&ufjer  ben  Jhipfer  *  Segtrungen,  roeld)e  in  %oxm  oon  (Stäben  auf  iljre  33c* 

ftänbigfeit  erprobt  morben  ftnb,  mürben  gur  93eftimmung  ber  gafoanifdjen  (Spannung^* 

reilje  im  (Seeroaffer  naturgemäß  biejenigen  Vegirungen  unb  Feinmetalle  herangezogen, 

mit  benen  bie  (Stäbe  mäfjrenb  beä  SluSljängenS  im  (Seeroaffer  in  Berührung  ftanben, 

foroie  ferner  aud)  bie  Feinmetalle,  aus  benen  bie  Öegirungen  gufammengefefct  waren. 

Die  Segirungen  unb  nid)tlegirten  üftetalle,  an  benen  bie  galoanifcbe  (Spannungsreihe 

fcftgeftcllt  mürbe,  waren  bis  bafjin  noa)  nicht  mit  bem  (Seeroaffer  in  Söerütjrung  ge* 

fommen.  Die  5<ftf^üung  ber  (SpannungSreihc  erfolgte  burdj  bie  $htyfifaltf$*j£e$nifche 

Feidjöanftalt,  roeldje  barüber  roie  nadjftehenb  berietet: 

„Die  in  |e  4  Gjemplaren  eingelieferten  groben  oon  11  oerfduebenen  9fte» 

taüen  bejro.  £egirungen  Ratten  bei  einem  Querfdmitte  oon  2x1  cm  eine  Sänge  oon 

20  cm.  Die  einzelnen  (Stäbe  berfelben  ©orte  finb  im  g-olgenben  burdj  bie  $ahlen 

I  bis  IV  unterfdneben.  Die  «Stäbe  1  unb  II  mürben  unabhängig  oon  einanber  auf 

it)r  elcftromotorifd)e§  Verhalten  in  Seeroaffer  (unb  $roar  Dftfeeroaffer  aus  bem  Äiclcr 

.^)afen  unb  Forbfeeroaffer  aus  bem  ©affin  ber  Äaiferliajen  SBerft  in  ©ilhelmShaoen) 

unter  fudjt.    Die  2Jerfud)Sanorbnung  mar  hierbei  bie  folgenbe: 

Dura?  orientirenbe  Beobachtungen  ermittelte  man  ungefähr  bie  relative 

(Stellung  ber  11  2J?etaüe  in  ber  SpannungSreihe;  barauf  mürben  bie  (Stäbe  I  foroohl 
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wie  bie  Stäbe  II  in  ber  fo  gefunbenen  ffietfjenfotge  in  je  einem  geräumigen  ®Ia§- 

gefäfe  raittelft  paraffintrter  §oIgflemme  aufgehängt,  fo  bafj  nur  etwa  ba«  untere  drittel 

ber  Stäbe  in  Seewaffer  tauchte.  ÜRittelft  eine«  auf  (Spannung  geatzten  ©aloano* 

meters  tonnte  man  burdj  bireften  $u«fchlag  bie  Spannung«biffereng  [t  zweier  in  ber 

prootforifdj  aufgeftellten  Spannung«reihe  aufeinanber  folgenben  SWetaße 

befttmmen.  Der  SStberftanb  be«  gangen  Stromfreife«  würbe  hierbei  burdj  geeignete 

Drabtwiberftänbe  auf  1O0O0O  Qfym,  oft  aua)  auf  ba«  doppelte,  erhöht  f°  boß  &on 

gatoanifcfjer  ̂ olarifation  mäfjrenb  ber  2(u«fd)lag«meffungen  nid)t«  gu  bewerfen  war. 

Die  mit  ben  (Stäben  I  unb  II  erhaltenen  Wefultate,  finb  auf  ben  tafeln  11  unb  12 

grapfjifdj  aufgetragen,  $n  horizontaler  Ülia>tung  finbet  man  Ängaben  über  bie  $eit, 

gu  ber  bie  einzelnen  ©eobaä)tung«Teihen  angeftelft  würben,  fo  baß  alfo  alle  auf  ber« 

felben  ©ertifalen  Iiegenben  beobachteten  fünfte  ber  oerfdjiebenen  fturven  berfelben  Üiei^e 

angehören.  Die  Dtbinaten  finb  nach  üRtllioolt  beziffert.  2lu«  ben  (mit  1  bis  12  be* 

geia?neten)  Äuroen  lägt  fidj  nun  bie  ieweil«  beobadjtete  Spannung«biffereng  eine«  ber 

SWetalle  gegen  wenig  ginfhaltige  ©ronge  («8  Cu,  8  Sn,  4  Zn)  in  üfltllioolt 

unmittelbar  entnehmen.  Die  wenig  ginfhaltige  ©ronge  felbft  ift  mit  0  begeidjnet  unb 

bient  al«  «bfciffenachfe  be«  Äoorbinatenfoftem«.  Senn  man  au«  bem  Verlaufe  ber 

äuroen  barauf  einen  Schluß  Riehen  will,  ob  ein  SKetatt  feine  Stellung  in  ber 

©pannungSreihe  im  Saufe  ber  ©eobad)tung«bauer  änbert  ober  niä)t,  fo  muß  man 

oorau«fefcen,  baß  fidj  ba«  eleftromotorifdje  ©erhalten  ber  wenig  ginfhaltigen  ©ronge 

felbft  in  biefer  Qtit  nicht  änberte.  Der  giemlich  glatte  ©erlauf  ber  Äuroen  für  bie 

<Stäbe  I  (©latt  1  Üafel  11)  läßt  erfennen,  baß  biefe  ©orau«fefcung  annähernb  erfüllt 

war.  Der  ©erlauf  ber  Jturoen  für  bie  Stäbe  II  (©latt  2  Xafel  12)  geigt  ein 

weniger  regelmäßiges  ©erhalten;  au«  ber  ̂ orm  ber  fturoen  tritt  flar  h*roor,  bafj 

Sterbet  bie  wenig  ginfhaltige  ©ronge  ihre  Stellung  in  ber  SpannungSrethe  öfter« 

merfbar  geänbert  fyat;  °i*  ftadm  in  ben  Äuroen  treten  nämlich  &ei  ben  meiften 

Metallen  gleichzeitig  auf.  Die  relatioe  Stellung  ber  üftetaKe  gueinanber  ergiebt  fia) 

inbeffen  au«  ben  ©erfuchen  an  ben  Stäben  I  unb  II  im  ffief  entlichen  at«  ibentifäj. 

Da  bie  eingelnen  5hiroen  oft  nahe  gufammenliegen,  würben  bie  für  iebe  fturoe 

beobachteten  fünfte,  wie  fdjon  oorher  erwähnt,  mit  $ahlen  begeichnet.   @«  bebeutet: 

0  wenig  ginfhaltige  ©ronge  (88  Cu,  8  Sn,  4  Zn); 

1  «ronge  (89  Cu,  11  Sn); 

2  $ho«Phorbronge  (94  Cu,  6  Sn  mit  $ho«Ph<*); 
3  flupfer; 

4  ©fenhaltige  «luminiumbronge; 

5  Weine  Äluminiumbronge; 

6  (Jtifenbronge  (56,01  Cu,  41,99  Zn,  1,19  Fe,  0,82  Pb); 

7  unb  8  «Sinn; 
9  <£ifen; 

10  aluminium; 

11  unb  12  3inf. 

Die  $uroen  8  unb  12  ftellen  Äontroloerfudje  bar;  nac&bem  bie  Differengen 

1—0,  2 — 1,  3—2,  .  .  .  7 — 6  ermittelt  waren,  würbe  nämlid)  ftet«  bie  Differeng 

7  —0  normal«  gemeffen.   Die  fo  erhaltene  fluroe,  bie  mit  $cura  7  oollftänbig  gu= 
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»on  9-7,  10-9,  11—10  bie  Differenj  11—7  nochmals  birctt  beobachtet;  in  Shtroe 

12  finb  biefe  Unteren  ©erthe  aufgetragen.  Die  UebeTrinfrimmung  bet  ftontrotturoen 

8  unb  12  mit  ben  Äuroen  7  unb  11  ift  fo  befriebigenb,  als  bei  ber  SKeffung  Don 

foldjen  tnfonftanten  galoaniichen  Elementen  nur  erwartet  »erben  tonn. 

3unäct)ft  würben  bie  SBerfuctje  in  ruhenbem  ©eewaffer  angeftetlt.  ©&fte* 

matifdje  Unterfctjiebe  gwifchen  Dftfeewaffer  unb  9corbfeeroaffer  traten 

hierbei  nidjt  $u  Jage.  Da  einige  bcr  ̂ Metalle  burct)  ba«  ©eewaffer  ftarl  ange* 

griffen  würben  (j.  83.  (fcifen,  ftini,  Qinn  u.  a.),  fo  würbe  ba«  ©affer,  wie  unter  ben 

Suroen  anheben  ift,  mehrmals  erneuert,  ©päter  würben  mit  beut  gangen  nod)  gur 

Verfügung  ftehenben  $3orrath  an  Oftfeewaffer  SBerfudje  in  tangfam  f(ie§enbem  ©affer 

angefteüt  Der  ̂ lüjfigfeitefpiegel  in  ben  bie  ©täbe  aufnehmenden  ÖHa$gefäf$en  mußte 

gerbet  in  unoeränoerUcber  £>öbe  gehalten  werben,  um  $u  cermeiben,  baf?  Zueile  ber 

©täbe  mit  bem  ©eewaffer  in  Berührung  tarnen,  bie  oorher  noct)  ntct}t  eingetaucht 

Ratten,  fonft  t)ätten  fta>  erhebliche  Unregelmäfjigfeiten  ergeben. 

SU*  fflefultat  ber  Unterfuct)ung  lägt  fid)  bie  folgenbe  ©pannungS* 

reit)e  aufhellen: 

(fcifen, 
(fcifenbronje, 

reine  SÜuminiumbronje, 

cii'enfjalttße  Siliimtmumbronje, 
reine  3innbronge  (89  Cu,  11  Sn), 

wenig  jinfbalttge  93ronge  (88  Cu, 

8  Sn,  4  Zn), 

flupfer, 

(^bosphorbronge  (94  Ca,  6  Sn,  mitPh). 

Die  burct)  eine  Älammer  oerbunbenen  3RetaÜe  freien  einanber  fetjr  nahe  in 

ber  ©pannungöreibe. 

$m  einzelnen  ift  noch  bemerfenswerth,  bafj  <£tfen  anfangs  beträchtlich  unter* 

^alb  be«  aluminium«  ftet)t;  gleichzeitig  mit  ber  fetjr  rafct)  eintretenben  ©erroftung 

rütft  c«  nach  bem  3inf*©nbe  ber  ©pannungSrcihe  hin,  wie  fich  au«  ben  Äuroen  9 

auf  Elatt  1  unb  SBlatt  2  (Safein  11  unb  12)  in  gleicher  ©eife  ergiebt.  3unäct.ft 

follte  man  baS  ©egentljetl  erwarten;  oermutblich  wirb  aber  bie  Crrfctjeinung  bura) 

©afferftoff  bebingt,  ber  bei  ben  ̂ irrbei  in  ©erradjt  fommenberi  d>emifchen  ©orgängen 

entftehen  mu§.  ©ine  ähnliche  Grfcbeinung  tritt  bei  bcr  ©ifenbronge  auf.  9?act)  län* 

gerer  Berührung  mit  (Seewaffer  fteht  bie  ftarf  gerf reffene  Oberfläche  fupferfarbig  aus. 

$n  Uebereinftimmung  mit  früher  in  ber  SRetchSanftalt  aufgeführten  chemijchen  Sinaiofen 

btefer  tfegirung  wirb  burch  baS  ©eewaffer  oorgugSweife  baS  3m'  aufgelöft.  tüicb 

hier  follte  man  alfo  ein  fallen  ber  fturoe  erwarten.  Da«  in  ©irflichfeit  beobachtete 

Steigen  hat  oeTmuthlich  wieber  feinen  ©runb  in  ber  Occlufton  (3ufchUej}ung,  .pemmung) 

oon  ©afferftoff. 
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SHeine  »Iuminiumbronae  ftetjt  —  in  Uebereutfrimmung  mit  intern  $dfceren 
/TJL  »t»  a  T         am   Ol  f  1 1  Mt  iü  1 1 1  n  i  V.        -    Ol  f  ■  im  in  iiiih    f  m    ̂   f A     -  a-  -  -  .   -»      -  'JC  rttl   Af  a  iifi».t*(i!»i  (M^hmiI  • 
Js/COuiic  ei  i  t  vi  lii  Tin  1 1  iu  nx  - —  ücin  <4in  in  in  Iii  in  i  PID  ix  cin?u6  nuncr  uis  ciicnDuiiuic  -cniiniLnuinT- 

bron^e.  SDeutlid)  tritt  ferner  nod>  t)er»or,  baß  $$o*pt)orbnmae  ba*  eteftronegattüfte 

ber  unterfaßten  üftetaUe  ift 

juic  Pciccn  JoronÄcn  (ircrug  Ainrncuiiue  joronjc  uno  retne  ̂ tni' riott ic i  uno 

Äupfer  »erhalten  fid>  etettromotorifefy  fo  äbnlicp\  baß  bie  relatioe  «Stellung  biefer  bret 

Unetaue  m  Der  topannungsretqe  jtep  iDteoerpoit  ltmtepn. 

Unabhängig  oon  ber  ftrage  nad)  ber  galoantfd)en  ©pannung3reit)e  ber  unter* 

fugten  SWetofle  in  ©eemaffer  ift  Diejenige,  wie  ftart  jebe«  einzelne  in  ©erütjrung  mit 

Sceroaffer  djemifdje  SBeränberungen  erleibet,  hierüber  mürbe  ein  lebiglidj  orientirenber 

3?erfud)  angeftellt.  $)ie  ©täbe  III  ber  elf  öeTföiebenen  SHetalle  mürben,  burd)  ®la§* 

ftücfdjen  oonetnanber  ifolirt,  in  ein  mit  Oftfeeroaffer  gefülltes  (Sefäß  eingelegt  unb 

nat)eju  ein  oiertel  ̂ aljr  barin  belaffen.  $n  ber  3tt>i|d?*njeit  würbe  baS  ©affer 

einmal  erneuert.  Äu8  Sägungen  oor  unb  nad)  ber  Ginroirfung  bes  ©eemaffer«  ergab 

fid),  baß  einige  ©täbe  mertbar  an  ©emidjt  eingebüßt  hatten,  namentlich  ©ifen,  3*"^ 

3inn,  ©ifenbronje  unb  ̂ (ipspporbronae.  iDte  genauere  fteftftellung  biefer  55ert)ältniffe 

mürbe  inbeffen  ben  9iat)men  ber  beantragten  Unterfud)ung  meit  überfa^ritten  ̂ aben. 

X)te  ©täbe  IV  mürben  bei  ber  Unterfudjung  nidjt  benu^t." 

VI.  S)te  »erfud)öerflciniffe  pinfc^tltcp  il|rer  »er»ertl|««8  für  bie  ̂ rori«. 

X)ie  ©palten  7  6tö  11  fomte  26  unb  27  ber  Tabelle  28  geben  ein  ©efammt« 

bilb  öon  ber  gefunbenen  93eftänbigfett  ber  erprobten  Segtrungen.  3)ie  3a^en  m  ̂ e« 

(Spalten  26  unb  27  finb  aflerbingö  nur  iReIatiomertt)e,  unb  e8  ift  leid)t  mögtid),  baß 

bie  Cerfud)Srefultate  fid)  in  anberer  ©eife  beffer  für  ben  SSergleid)  jufammenftellen 

laffen.  S)a  aber  in  ben  Tabellen  5  bi*  27  aHe  Gin^elergebniffe  niebergelegt  [vnt,  fo 

ift  bem  geneigten  ?efer  bie  ÜWöglia)feit  geboten,  ba«  SWaterial  ben  eigenen  ©ünfd)en 

entfprcd)cnb  anberö  ̂ u  orbnen. 

Ü)ie  3at)len  in  ben  ©palten  26  unb  27  ber  Tabelle  28  laffen  erfennen,  baß 

bie  ©eftänbigfeit  ber  Äupferlegirungen  im  ©eeroaffer  t)auptfäd)lid)  baoon  abpängig  ift, 

mit  meld)en  anberen  2Betallen  bir  2egirungen  in  93erüt)rung  ftet)en.  ̂ m  befonberen 

geftatten  bie  föefultate  in  Tabelle  28  unb  bie  na$  bem  V.  »bfajnitte  feftgefteltte 

©pannungSretye  ber  Segirungen  naa?fte^enbe  <Sd)lu(jf olgerungen : 

A.  S3eftänbigfeit  ber  ©ifenbronje  gegenüber  ber  CJinmirfung  ber  Sltmofpljäre. 

$m  gefepmiebeten  3»ftanoe  mtberftanb  bie  oerfua)te  Gifen« 

bron^e  bem  ©influffe  ber  Sltmofp^ärilien  gut. 

©rudjfefttgfeit  unb  93rucpbe^nung  maren  naaj  gweijäpriger  SBerfucp^bauer  noa^ 

unoerminbert.  Äußer  einer  ftattgepabten  geringen  Dxpbation  an  ber  Oberfläche  geigten 

bie  93erfua>#ftäbe  feinerlei  S5eränberung  bed  2luSfebenS,  ber  ̂ orm  unb  ber  ©truftur 

beö  9J?aterialS.  6in  gleiche«  S5er^alten  ift  oon  bemfelben  Material  in  gegoffenem 

^uftanbe  p  erwarten,  dagegen  erfct)eint  e€  nad)  ben  allgemeinen  Erfahrungen  mit 

jinfreid}en  Äupferlegirungen  mahrfcheinlid),  baß  t)art  gezogene  ober  in  anberer  SBeife 
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{alt  t>erbid)tete  Gifenbronge  infolge  ber  Uttgletcf?mäf3ta,en  2ftaierialfpannitng  beut  ©in* 

ffoffe  bcr  «tmofphärilten  weniger  gut  wiberfteht.  (©ergl  oben  I.  8tbfd)nttt.) 

Ob  nid)teifenhaltige  ginrretd)e  Äupferlegirungen  an  ber  atmofphärifd)en  8uft 

ebenfo  beftänbtg  finb  wie  bte  erprobte  ©tfenbronge,  ift  bei  bem  5Berfud)e  nid)t  ermittelt 

worben.  SBermutblid)  erhöbt  *>er  ©fengehalt  nid)t  allein  bte  Oualität  in  $egug  auf 

fteftigfeit  unb  $)id)te,  fonbem  aud)  bie  ©eftänbigfeit  gegen  bte  ©nmirfung  ber 

atmofptyärilien.  ÜDiefe  S3ermutbung  erfd)eint  baburd)  begrünbet,  baß  ©tfenbronge  in 

?{bwefenbeit  galoanifdjer  ©tröme  weniger  burd)  ©äuren  unb  ä&enbe  ̂ tufftgfeiten 

angegriffen  wirb,  als  anbere,  äbnlid)e  Segirungen  ohne  (Eifengebalt. 

B.  ©eftänbtgfeit  ber  Äupfcrlegirungen  im  ©eema  ff  er. 

1.  föifen«,  $inn*  unb  SUumintumbronge  in  Berührung  mit  ©ifcn 

wiberfteljen  ber  ©inwirfung  be«  ©eewaffer«  feljr  gut 

9iad)  2  begw.  21/9iä^rigem  2lu«bängen  im  ©eewaffer  an  Sifen  geigten  bie 

Segirungen  nod)  i^re  früheren  (£igenfd)aften.  ̂ rgcnb  weld)e  Ängetdjen  bafür,  baß 

btefelben  im  ©eewaffer  gelitten  batten,  traten  nid)t  in  bie  @Tfd)einung.  Ob  eine 

mertlid)e  ®cwid)töabna^me  ftattgcfunben  hat,  ift  allerbing«  nid)t  ermittelt  worben. 

ffiahrfdjeinlid)  ift  eine  fold)e  nid)t  eingetreten,  ba  bic  äußere  $orm  ber  ©täbe  unoer» 

änbert  geblieben  ift  unb  eine  «ufgebrung  (Auslaugen)  be«  3inf«,  3tnn«  ober  be« 

Aluminium«  nad)  ben  (Srgebniffen  ber  3erreißprüfungen  au«gefd)loffen  erfd)eint.  2)iefe« 

föefultat  fte^t  in  Ucbereinftimmung  mit  ber  oon  ̂ rofeffor  ftinfener  in  ben  SJUttfjev« 

lungen  au«  ben  Äöniglid)en  33erfud)«anftalten  oon  1885  (Seite  77  unter  3)  auf* 

geseilten  £>upot$efe,  baß  bei  einer  größeren  elc!trifd)cn  Spannung  gmifdjen  ben  im 

©eewaffer  in  ©erübrung  ftehenben  ÜWetallen  nur  ba«  eleftrtfd)  pofitioere  angegriffen 

wirb,  in  biefem  fralle  alfo  ba«  ©ifen. 

2.  ®efd)miebete  ©ifenbronge  würbe  in  Serübrung  mit  3innbronge 

im  ©eewaffer  fd)on  nad)  furger  3«it  burd)  Auslaugen  be«  3inf* 

gerftört. 
^n  Berührung  mit  Hluminiumbronge  ging  bie  3erftörung 

gwar  langfamer  oor  fid),  jebod)  immer  nod)  fo  fd)nell,  baß  aud) 

bie  ̂ erwenbung  oon  (Sifenbronge  in  33erbinbung  mitÄluminium* 

bronge  für  X$tiU,  weld)e  ber  <£inwirfung  be«  ©eewaffer«  au«* 

gefefct  finb,  unguläffig  crfd)eint. 

$n  «erübrung  mit  3innbronge  hatte  bie  ©fenbronge  fd)on  nad)  gwei  ̂ ren 

2/s  i^rcr  urfprünglid)en  geftigfeit  unb  */»  ib*«  Dehnung  oerloren.   $>ie  ©truftur 

be«  Material«  war  ftellenweife  gu  3/«  be«  Oucrfd)nitte«  ber  ©täbe  burd)  mebr  ober 

weniger  oollftänbtge  Hufgehrung  be«  ftmU  gerftört,  wa«  alterbing«  an  ben  ©täben 

erft  nad)  bem  3**reißen  in  bie  ©rfdjeinung  trat.   §tg.  27  auf  £afel  13  läßt  bie  ein* 

getretene  ©trufturänberung  beutlid)  an  ben  Ouerfd)nitten  ber  ©täbe  erfennen.  X)ie 

quer  burd)fd)nittenen  ©täbe  würben  an  ben  ©d)nittfläd)cn  fauber  gefdjliffen,  matt 

gebeigt  unb  bann  photograpbirt.  $)ie  3"wbronge  enthielt  nur  5  p(5t.  Qinn.  SBietteid)t 

würbe  eine  ginnreid)ere  SSronge  bie  3erftörung  nid)t  gang  fo  rafd)  herbeigeführt  haben. 
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®egoffene  ober  burct)  med)anifd>  Bearbeitung  oerbtdjtete  (Eifenbronge  wirb  fid)  watjr* 

fdjeinlid)  niajt  wefentlid)  anber«  »erholten  als  bie  gefdjmtebete. 

$n  Berührung  mit  Äluminiumbronge  Ijatte  bie  ©fenbronge  nact)  16  ÜKonaten 

etwa  V»  i^tet  urfprünglid>n  gefrigfeit  unb  Dehnung  »ertöten.  Die  ©truftur  be« 

«Material«  war  ftellenwetfe  auf  natjegu  3Ao  be«  öuerf<$nitte«  gerftört.  Die  au«  bem 

SBaffer  genommenen,  gereinigten  ©täbe  liegen  ba«  außer  an  Meinen  blaßrotfcn  ftletfen 

auf  ber  Oberfläche  nidjt  erfennen,  Wie  bie«  au«  ̂ '9*  42  auf  5Tafel  16  audj 

erfi^tütr)  ift 

Die  rafd)e  3erftörung  ber  ©ifenbronge  bei  ber  #erul)rung  mit  3innbron$e 

läßt  fid)  burd}  ben  beträc&tlidjen  ©pannung«unterfd)ieb  beiber  Segirungen  nadj  ben 

fcafeln  11  unb  12  erflären.  3wifd)en  ©tfenbronge  unb  reiner  tllumimumbronge  ift 

ber  Untertrieb  nid)t  gang  fo  groß,  unb  tt)atfäcr)!i(^  ift  bie  3«ftörung  ber  in  ©erüljrung 

mit  «lumtniumbronge  au«get)ängten  ©ifenbronge  aua)  weniger  rafcb  oor  fid)  gegangen. 

3.  ©efdjmiebete  ©ifenbronge  in  Berührung  mit  einer  au«  gleichem 

SWaterial  gegoffenen  platte  (mit  etwa  4  p(Et.  weniger  Qint, 

infolge  be«  Slbbranbe«  beim  ©teßen)  würbe  fetyr  rafdj  gerftört. 

Die  platte  war  an  $$o«pt)orbrongebrafjt  nid)t  ifolirt  auf» 

gelängt. 

9iadj  2jät)rigem  SluSljängen  Ijatte  bie  ©fenbronge  runb  60  p(£t.  iljrer  urfprüngs 

Ud&en  ̂ «ftigfeit  oerloren;  bie  ©truftur  be«  üflaterial«  war  fteUenweife  gu  7*  be« 

Querfdjnitte«  gerftört.  2lm  grüße  ber  jTabeöe  6  ift  bie  SIenberung  erfidjtlid),  welche 

burd)  bie  3*rftörung  im  ©eewaffer  in  ber  3ulainmcnfefeun9  Segirung  oor  fid) 

gegangen  ift. 

©atjrfdjeinltd)  ift  ber  brongene  Äuffjängebrafjt  bie  Urfadje  ber  fo  rafdjen  Qtx* 

ftörung  gewefen.  Sföan  barf  Ijierau«  wofyl  fdjließen,  baß  ein  größere«  ©tütf  Qcifen« 

bronge  im  ©eewaffer  fdjon  rafdj  gerftört  werben  fann,  wenn  e«  mit  einem  oer^ältniß* 

mäßig  fleinen  Sörongeftütf  in  S5erüt)rung  fte^t. 

4  ©inb  ©ifenbronge  unb  p$o«p$ort)altige  3innbronge  im  ©ee  = 

waffer  burdj  eine  (Sidjenfjolgplatte  oerbunben,  fo  genügt  nadj  ben 

25erfud)3ergebniffen  bie  Stromleitung  be«  naffen  (£idjent)olge«  gu 

einer  langfam  fortfdjreitenben  3**ftörung  ber  (£if enbronge. 

Die  Gtfenbrongeftäbe  Ratten  nad)  23  monatlichem  «u«t)ängen  etwa  20  p(St. 

itjrer  urfprünglid)en  fteftigfeit  unb  etwa  25  pGt.  i^rer  Dehnung  oerloren.  Die 

©truftur  be«  ÜRaterial«  war  an  ber  Oberfläche  ber  (Stäbe  in  einer  ©djidjt  oon  etwa 

0,5  mm  ©tärfe  gerftört,  wa«  fid)  beim  3erretßen  ber  ©täbe  bemerfbar  machte.  — 

Die  eingetretene  gerftörung  muß  ̂ au^tfäc^licr;  auf  ben  gwifdjen  ben  ©ifenbrongeftäben 

unb  bem  2lufhängebrat)t  au«  $f)o«pfjorbronge  entftanbenen  ©trom  gurüefgeführt  werben, 

weil  bie  ginfreidjen  Äupferlegtrungen  ot)ne  leitenbe  SJerbinbung  mit  anberen  Staden 

im  ©eewaffer  nid)t  fo  rafd)  gerftört  werben.  Slnbemfall«  würbe  e«  nid^t  möglich 

fein,  biefelben  gu  Sobenbef djlägen  für  ̂ >oia ft^iffe  gu  oerwenben,  wie  bie«  ge* 

bräud)lid)  ift. 
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5.  SBenig  ginffjaltige  3innbronge  (88  Ca  8  Sn  4  Zn)  würbe  in  S3e* 

rührung  mit  reiner  3innbronge  oom  ©eewaffer  annä^ernb 

ebenfo  ftarf  angegriffen  wie  reine  3innbronge,  wenn  biefe  if  olirt 

war  ober  in  lettenber  93erbinbung  mit  pljoSphorhattiger  ginn* 

ärmerer  3innbronge  ftanb. 

Die  beobachtete,  nidjt  beträdjtlidje  ©inwirfung  bcS  <SeeroafferS  auf  bie  mit 

reiner  3innbronge  in  Berührung  geftanbene,  wenig  ginfljaltige  ©ronge  läßt  ftdj  ertläreu 

burd)  ben  wieberholten  9Bechfe(  ber  »Stellung  beiber  tfegtrungen  gueinanber  in  ber 

@pannungSreihe,  nadf  ben  £afeln  11  unb  12.  ftuffaflenb  unb  faum  gu  erltären  ift, 

bajj  bie  wenig  jtnfhalttge  SBronge  fia)  bei  oorhanbener  ̂ folatton  gwifdjen  iöefeftigung-g- 

platte  unb  Äufhängebraht  (Tabelle  12)  weniger  gut  erhalten  hat  als  bei  niü)t  ifolirtem 

ftuföängebrafjt  (labeüe  11). 

9iad)  ben  93erfud)Sergebniffen  erfdjetnt  eei  nicbt  nothwenbtg,  bie  wenig  ginf* 

faltige  SBronge  oon  ber  SBerwenbung  für  X^eile,  bie  bem  Seewaffer  auSgefefet  finb, 

gang  auSgufd)liefcen.  Die  ̂ efngfett  unb  Dehnung  nimmt  ntdjt  raer!bar  rafdjer  ab, 

als  bei  ber  reinen  3«in&ronge,  unb  lefetere  ift  ebenfo  ben  «nfreffungen  auSgefefct  wie 

.  bie  wenig  ginf&alttge  ©ronge.  Die«  ergiebt  fid)  namentlid)  burd)  baS  «uSfehen  ber 

^ufbängepfatte  C3  (Safel  14,  $ig.  32).  immerhin  erfajeint  mit  töütffity  a«f  tos 

93erhalten  ber  gin!reid)en  gegirungen  im  ©eewaffer  aud)  mit  ber  93erwenbung  ber 

wenig  gtnfhalttgen  Sronge  93orfid)t  geboten.  Die  ausgeführten  Skrfudje  finb  feine«* 

weg«  fo  erfchöpfenb,  ba&  man  auf  ©runb  berfelben  bie  wenig  gintyaltige  SSronge  unb 

bie  reine  «ßutnbronge  f}inficr)t(ic^  ber  ©eewafferbeftänbigfeit  als  oollftänbig  gleidnoerting 

bezeichnen  bürfte.  Die  reine  3ümbronge  ift  otelmetjr  nad)  Anficht  beS  SJerfafferS  ber 

wenig  ginft)altigen  ©ronge  oorgugieben,  wenn  bie  barauS  herguftettenben  Ivette  bauernb 

mit  bem  ©eewaffer  in  Berührung  fommen. 

6.  Weine  3innbronge  war  im  ©eewaffer  in  ©erütjrung  mit  Sifen 

unb  flluminiumbronge  gut  beftänbig;  ifolirt  war  bie  SÖeftän« 

bigfeit  nicht  gang  fo  gut,  am  meiften  hatte  bie  3innbronge  in 

Berührung  mit  Äupfer  gelitten. 

Die  SBcrfu^refultate  laffen  erfennen,  bafj  aud)  bie  SBeftänbigfeit  ber  reinen 

3innbroii3e  im  3eeu?affer  in  ̂ of>em  SWajse  banon  abhängig  ift,  mit  weisen  anberen 

^Metallen  fie  in  JBerübjung  ftet)t.  Die  gröfjte  ©inwirfung  trat  bei  ber  ̂ Berührung 

mit  ftupfer  ein,  in  Uebereinftimmung  mit  ber,  wenn  aud)  nur  geringen  Differenz 

gwifd)en  3innbronae  unb  Äupfer  in  ber  galoanifd)en  ©pannungSrethe  nad>  ben 

tafeln  11  unb  12.  (Sbenfo  erflärt  fia)  nad)  ben  <Sa)aulinien  ber  begegneten  Xafeln 

bie  SBoüwerthigfeit  ber  in  «erübjung  mit  ©ifen  unb  Äluminiumbronge  ausgehängt 

gewefenen  3innbronge. 

Der  Sßerfua)  Cl  nad)  Tabelle  13  fd)eint  $u  beweifen,  bafe  ber  mit  ber  &uf« 

hängeplatte  aus  3mnDronJc  in  leitenber  SBerbinbung  geftanbene  'PhoSpfjorbrongebraht 

genügt  fyat,  um  eine  natjeju  ebenfo  große  ©inwirfung  beS  ©eemafferS  auf  bie  <§>täbc 

aus  reiner  3'nnbron^e  t)erbeigufüf)ren,  wie  bei  ber  ©erüb/rung  ber  lefeteren  mit  ftupfer. 

Die  tiefe  Sage  ber  ©pannungöfchaulinie  für  ben  ̂ fjoSphorbrongebraht  in  ben  £afeln  1 1 

unb  12  mad)t  bieö  um  fo  wab,rfd)cinlidjer. 
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7.  Die  gefunbene  «bnat)me  ber  gefligteit  unb  Dehnung  um  6  bis 

7  $rojeni  im  2Rittel  ber  an  (Sifenbronje  gelagert  gewefenen 

©täbe  au«  3innbronae  nad)  Tabelle  16  erfdjetnt  unwat)r* 

(SinerfeitS  mar  baS  SluSfehen  ber  ©täbe  nad)  bem  SfoSl)ängen  gang  unter* 

änbert,  unb  anbererfeits  waren  fjeftigfeit  unb  Dehnung  nad)  32  monatlichem  SluS* 

Rängen  ber  ©täbe  $ö$er  als  nad)  16  monatlichem  »uShängen.  @S  barf  wot)l 

angenommen  Werben,  bafj  bie  Ouatität  ber  gleich  nad)  ber  Verrichtung  jerriffenen 

©täbe  etwa«  beffer  gewefen  ift  als  bie  ber  im  ©eeroaffer  erprobten.  (Sine  boll* 

ftänbige  GHeichmäfjigleit  fces  Material«  lägt  fia)  ja  in  ©ufeftücfen  nur  fa)roer  erzielen. 

85ielleid)t  finb  in  biefem  fralle  bie  ©täbe  irrtümlich  nid)t  in  gleicher  töidjtung  roie 

baS  in  ber  ftorm  auffteigenbe  flüfftge  9J?etall,  fonbern  red)troinfelig  bagu  aus  ber 

©ujjplatte  herausgehobelt  roorben,  unb  bie  unteren,  befferen  ©täbe  ftnb  gteid)  nad)  ber 

Verrichtung  jur  Prüfung  gefommen.  Die  SBafis  für  ben  Sergleid)  ber  geftigfeit  unb 

Tönung  wäre  bann  ju  grojj  ausgefallen.  Säfjt  man  aber  aud)  nur  ben  ©tab 

92r.  90  für  ben  Sergleid)  ber  fftefultate  fort,  fo  roirb  baS  ©rgebniß  fä)on  roefentlid) 

günftiger.  DaS  aritt)metifd)e  Sftittcl  aus  ber  55rud)feftigfeit  unb  ber  SBrucbbehnung 

beträgt  bann  nad)  32  monatlichem  ÄuSt)ängen  ber  ©täbe  im  ©eeroaffer  nod)  98,4  p(5t. 

beS  urfprüngltchen  SöertfjeS,  fo  ba§  alfo  eine  nennensroertt)e  (Sinroirfung  beS  ©ee* 

roafferS  ̂ ebenfalls  nid)t  ftattgefunben  f)at.  9caa)  ben  ©djaulinien  für  bie  eleftrifdjen 

Spannungen  oon  3""1*»  ®ifcns  unb  SUuminiumbronje  auf  ben  tafeln  11  unb  12 

müfjte  fid)  bie  3innbronge  in  Berührung  mit  (Sifenbronje  roefentlid)  beffer  fjalten  als 

bei  ber  93erüt)rung  mit  Slluminiumbronae. 

8.  Keine  «luminiumbronae  t)atfia)  als  miubeftenS  ebenfo  beftänbig 

im  ©eeroaffer  erroiefen  roie  reine  3»«nbron3e. 

Die  mit  (Sifen  unb  ©ifenbronje  in  ̂ Berührung  geftanbene  reine  aluminium* 

bronse  roar  naa)  32  monatlichem  Aushängen  im  ©eeroaffer  im  ®efentlia)en  noch 

unoeränbert.  ^folirt  uni>  m  Berührung  mit  Tupfer  ausgehängt,  §at  fid)  nur  eine 

äufjerft  geringe  Sinwirtung  beS  ©eeroafferS  bemerfbar  gemacht  föelatio  am  ftärfften 

waren  bie  ©täbe  angegriffen,  roelcb>  in  Berührung  mit  3innbron$e  geftanben  hatten, 

obwohl  aua)  fax  SSruchfeftigfeit  unb  Dehnung  nur  roenig  herabgegangen  roaren.  Die 

Oualität  beS  ÜWaterialS  roar  nod)  oiel  beffer,  als  nad)  bem  2foSfet)en  ber  ©tab* 

Oberflächen  erwartet  werben  fonnte.  (©iet)e  lafel  9,  gig.  23.  Die  platte  aus  3mns 

bron$e,  an  welcher  bie  Äluminiumbrongeftäbe  befeftigt  waren,  ift  ebenfalls  angegriffen 

worben,  wie  baS  aus  STafel  15,  gig.  35  erfid)tlich  ift.) 

3n  ben  fällen,  in  welchen  bie  reine  SUuminiumbronae  baS  eleftrifa)  negatioere 

SWetall  war  (an  ©ifen  unb  Gifenbronje),  ha*  fid)  biefclbe  oollwertt)ig  erhalten,  (Sine 

geringe  (Sinwirfung  beS  ©eeroafferS  f)at  fia)  ba  bemerfbar  gemacht,  wo  bie  reine 

^lluminiumbronje  baS  eleftrifa)  pofiticere  Metall  war  (an  3innbronge  unb  $hipfer). 

9lllerbingS  war  fyex  bie  Gtnwirfung  nid)t  größer  als  bei  ben  ifolirt  aufgehängten 

©täben.  ÄuS  bem  (§efamuttergebnijj  barf  wohl  gefd)loffeu  werben,  baß  bie  reine 

Wuminiumbron^e  überhaupt  weniger  ber  3*rf*örung  bura)  ben  elettrifdjen  ©trom 
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auSgefefct  ift  als  anbcrc  ÄupfeTlegirungen.*)  SGBÄ^renb  bie  im  Allgemeinen  gute  ©e* 

ftänbigfett  ber  3innbronge  mof)l  in  crfter  ßinie  au«  ihrer  niebrigen  (Stellung  in  ber 

galoanifchen  ©pannungSreihe  refulttrt,.  bürfte  bie  gefunbene,  burchfchnittlich  etwa« 

größere  £)auerhaftigfeit  ber  reinen  Aluminiumbronge  oießei^t  bem  Umftanbe  gugu* 

treiben  fein,  baß  bie  #eftanbtbeile  bie) er  £egtrung  eine  innigere  Sereinigung, 

mögliajerweife  eine  a)emif$e  93erbinbung  eingegangen  finb. 

9.  Die  etfenhaltige  Aluminiumbronge  f)at  fidj  weniger  beftänbig 

ermiefen  als  bie  reine  Älumtniumbronge,  fie  fteljt  hinfi<htltch 

ber  ©eftänbigfett  im  ©eemaffer  gegen  bie  3innbronge  etwa« 

gurücf. 

$n  ber  ̂ Berührung  mit  ©ifenbronge  hat  fich  eine  ©inwirfung  beS  «SeewafferS 

auf  bie  eifenhaltige  Aluminiumbronge  nicht  bemerfbar  gemacht.  9m  meiften  traben  bie 

(Stäbe  gelitten,  welche  in  Berührung  mit  flupfer  ausgehängt  waren.  316er  auch  ̂ ier 

finb  bie  Ausführungen  oorftehenb  unter  8  über  bie  geringere  ©mpfinbltchfeit  ber 

Aluminiumbronge  für  bie  ©inwirfung  beS  galoanifchen  (Stromes  mehr  ober  weniger 

gutreffenb.  £>ie  eingetretene  ßerftörung  ift  bei'  ben  an  Äupfer  ausgehängt  gewefenen 

(Stäben  nicht  met  größer  gewefen  als  bei  ben  (Stäben,  welche  ifolirt  bem  (Seewaffer 

ausgefegt  waren,  unb  im  lefeteren  fraüe  bat  fich  noch  eine  größere  einwirfung  beS 

©eewaffers  bemerfbar  gemalt  als  bei  ben  an  3«mbronge  ausgehängten  Stäben. 

3)aß  ftart  eifenhaltige  Aluminiumbronge  im  (Seewaffer  leicht  angegriffen 

wirb,  ift  fdjon  beShalb  wafjrfchetnlich,  weil  biefeS  Material  nach  bem  SBenefcen  mit 

(Seewaffer  auSgefprodjene  92oflflecfe  geigt.  üDiefelben  laffen  oermuthen,  baß  baS  ©jen 

nid^t  gang  gleichmäßig  in  ber  Cegirung  oertheilt  unb  feine  innige  Serbinbung  mit  ber* 

felben  eingegangen  ift,  obwohl  nach  bem  (Einfluffe,  ben  baS  ©ifen  auf  bie  ̂eftigfeitS« 

eigenfchaften  ber  Aluminiumbronge  ausübt,  baS  ©egentheil  erwartet  werben  follte. 

10.  $m  Allgemeinen  laffen  bie  (Srgebniffe  erfennen,  baß  eine  rafdje 

3erftörung  ber  Äupferlegirungen  unb  ber  mit  ihnen  im  ©ee* 

waffer  in  Berührung  ftehenben  üttetalle  am  wirffamften  »er* 

hinbert  wirb,  wenn  man  bie  ?egirungen  unb  SKctalle  fo  aus* 

wählt,  baß  biefelben  in  ber  eleftrifchen  (SpannungSreit)e  bicht 

beieinanber  liegen,  fofern  eine  ̂ folation  ber  eingelnen  ÜHetalle 

ooneinanber  nicht  möglich  ift. 

^ebenfalls  müffen  immer  beibe  miteinanber  in  Berührung  ftehenben  SWetaOe 

berücffichtigt  werben,  bamit  nicht  bie  beabftchtigte  gute  Erhaltung  beS  einen  XfyiltS 

bem  bamit  oerbunbenen  gweiten  €tücfe  gum  (Schaben  gereicht.   (So  halten  fid)  3.  *8. 

3inn;  unb  ©ifenbronge  in  Berührung  mit  ©tfen  beibe  gleich  9"t  baS  (fcifen  wirb  aber 

am  wenigften  leiben,  wenn  eS  mit  difenbronge  in  ©erührung  fteht. 

Unter  Umftänben  fann  es  auch  erwünfeht  fem,  bie  etwas  rafchere  3erf}öruitg 

beS  einen  genügenb  ftarfen  Steile*  mit  in  ben  Äauf  gu  nehmen,  um  einen  anberen 

*)  §iernad>  würbe  ft$  bie  Sduminiumbronje  anberS  »erhalten  at$  in  bem  2.  Safce  auf 

6eüc  77  bet  sJJitti&eüungen  aui  ben  ÄönigU^en  8crfu$3anfialten  oon  ̂ rofeffor  ginfener  für 

3tnf,  Cifen,  SRejftng  unb  HotOgufc  angenommen  wirb. 
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fubtileren  2^eil  baburd)  su  fdjüfcen.  $n  folgen  fallen  würbe  bie  Berwenbung  oon 

(Etfenbronae  a»oecfmäfjig  fein,  wenn  man  nicht  (fcifen  ober  reines  3inf  als  ©djufcnuttel 

anwenben  fann  ober  wiü.  Slu&erbem  erfcheint  bie  Bermenbung  oon  jinfreia^en  ßc* 

girungen  nur  bann  juläfftg,  wenn  biefelben  nicht  in  leitenber  Berbinbung  mit  anberen 

&upferlegirungen  flehen. 

SDie  reine  SUumtniumbronae  föeint  ftch  für  Zfyih,  welche  bem  ©eewaffer 

ausgefegt  ftnb,  befonberS  gut  $u  eignen,  ba  fie  weber  in  Berührung  mit  eleftrifch 

negativeren  Metallen  felbft  beträchtlich  leibet,  noch  eine  rafche  3e^f^rung  ber  mit  if}r 

leitenb  oerbunbenen  eleftrifch  pofitioeren  SWetaüe  herbeiführt.  (Vergleiche  in  Tabelle  28 

laufenbe  9cummern  16  unb  18,  fowie  15  unb  7,  lefctere  gegenüber  9fr.  3.) 

11.  3ufafe  oon  ̂ 3^oSp^or  brücft  bie  3innbron$e  in  ber  galoanifdjen 

©pannungSrethe  f)txab  unb  f^eint  bie  Beftänbigfeit  beS  äKa* 

terials  an  erhöhen. 

Die  ©tellung  ber  $fjoSpljorö*onae  in  ber  galoamfdjen  ©pannungSreihe  ergiebt 

fict)  aus  ben  SEafeln  11  unb  12.  lieber  bie  ©eewafferbeftänbigfeit  haben  jmar  feine 

bireften  (Erprobungen  ftattgefunben,  aus  ben  allgemeinen  Beobachtungen  an  ben  jum 

«ufhängen  ber  BefeftigungSptatten  benufeten  krähten,  fowte  auch  ben  (Erfahrungen 

aus  ber  Praxis  fcheint  fich  aber  a«  ergeben,  baj?  bie  Beftänbigfeit  ber  «PhoSpfarbronae 

im  ©eetoaffer  gut  ift  deshalb  eignet  ftct)  ber  geaogene  ̂ hoSpfjorbronjebraht  gu 

Schrauben,  Bolaen,  3apfen  jc,  welche  in  ©ufeftücfen  aus  3innbronge  erforberlich  finb, 

bie  bem  ©eewaffer  auSgefefct  werben  muffen,  eine  rafa)e  3erftörung  ber  3innbronae 

ift  burdj  folche  Schrauben,  Bolaen  :c.  erfahrungSmöfjig  noch  nicht  au  befürchten.  Den 

©ufeftüdfen  (aus  3mn&*on3e)  l'el&f*  wirb  aur  befferen  Seichtflüffigfeit  bes  gefchmolaenen 

Üftetaßeö  unb  aur  größeren  SöiberftanbSfä'higfeit  gegen  ©eewaffer  oortheilfiaft  fyf}Q§pf)QT 
augefefct,  wenn  fie  nicht  in  Berbinbung  mit  anberen  üftetallen  ftchen,  beren  3«ftörung 

baburch  in  unliebfamer  SSBeife  geförbert  werben  fönnte. 

^ntereffant  wäre  eS,  ftftauftellen,  00  bti  ber  Berührung  oon  ̂ hoSphorbronae 

unb  ftupfer  im  ©eewaffer  nicht  baS  lefetere  üfletaü  angegriffen  wirb.  9Wögltcherweife 

ift  bie  auf  ©chiffen  beobachtete  rafche  3c*ftö*ung  oon  Supferrohren,  fupfemen  ̂ tüget* 

räbern  ber  fiühlwafferpumpen  oon  ftonbenfatoren  je.  auf  ben  ̂ hosphorgehalt  ber 

bamtt  in  Berührung  geftanbenen  Bronae  aurücfauführeit   (©iefje  £afel  1,  &ig.  1). 

Den  bei  ber  (Erprobung  oon  Äupferlegirungen  im  ©eewaffer  erhielten  föefultaten 

fei  hier  noch  baS  ©rgebnifj  einer  Erprobung  oon  hochproaentigem  ftitfelftahl 

gefügt.  Der  wegen  feiner  großen  3äfngfeit  fehr  beachtenswerte  SKicfetftahl  leibet  nach 

biefem  Berfudje  burch  ben  galoanifchen  ©trom  weit  mehr  als  (Eifen  unb  reiner  ©tahl. 

9ücfelftahl  mit  ca.  30°/o  Wiefel  in  Berührung  mit  3i""bronae  bem  ©eewaffer  aus* 

gefegt,  tfi$ti  f^on  nach  furaer  3«*  fane-  Locher  oon  beträchtlicher  £iefe,  bie  fich  bei 

gewöhnlichem  ©tahle  nicht  bemerfbar  machten. 

hieben  ben  (Ergebniffen  über  bie  Beftänbigfeit  ber  ßgirungen  bürften  noch  bie 

Beobachtungen  oon  ̂ ntereffe  fein,  welche  an  ben  im  ©eewaffer  ausgehängten  ©täben 

htnftchtltch  beS  BewachfenS  mit  9Jhifcheln  gemacht  würben.  Sluct)  erfcheint  eS  nicht 

gegenftanbSloS,  auf  bie  oerfd)ieben  grofce  Neigung  anr  ©rünfpanbilbung  aufmerffam 

ju  machen,  welche  bie  ausgehängt  gewefenen  ©täbe  bei  ber  fpäteren  Aufbewahrung  in 
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einem  trocfnen  föaum  geigten,  ie  nad)bem,  mit  meinem  üKatertal  bie  ©täte  im  <3ee* 

waffer  in  Berührung  geftanben  Ratten. 

Die  2Rufd)elbilbung  trat  an  ben  (Sifenptatten  bei  ©eitern  am  ftärfften  auf, 

bcmnäd}ft  geigten  fid)  bie  platten  aus  Gifenbronge  als  am  geneigteren  für  ben  SDhtfcfccl* 

anfafc,  unb  gwar  beträdjtlid)  mehr,  wenn  ©täbe  aus  3innbronge  an  bet  föfenbronge» 

platte  befeftigt  waren,  als  bei  ©täben  aus  JUuminiumbronge.  ftaft  fdjeint  es,  als 

ob  bie  eleftrifdje  ©pannung,  weld)e  burd)  bie  Söerühruna,  ber  beiben  oerfdjtebencn 

ÜÄetaüe  entfielt,  günftig  für  ben  3Ruf$etanjafe  fei.  Die  Beobachtungen  ftnb  aber  gu 

unoollfiänbig,  um  bieSbegügliche  ©chlüffe  gießen  gu  fönnen.  2luS  ben  Figuren  43 — 47 

auf  £afet  17,  fowie  fttg.  48  bis  52  auf  £afel  18  finb  einige  platten  nebft  (Stäben, 

fowie  biefelben  aus  bem  ffiaffer  genommen  ftnb,  erfidjtlid). 

Die  im  ©eewaffer  ausgelangt  gewefencn  ©täbe  ber  93erfud)Sferien  C— G 

würben  nad)  bem  Peinigen  unb  3erreifjen  alle  in  bemfelben  trocfenen  «Raum  aufbewahrt. 

§ier  behielt  ber  gröfeere  I^eit  ber  Stabe  bie  metallifche  Färbung  bei,  mätjrenb  fid)  auf  ber 

Dberflädje  beS  Heineren  SljetleS  eine  mehr  ober  weniger  ftarfe  @riinfpanfd)ia)t  bilbete. 

Die  genaue  93efidjtigung  ergab,  ba§  bie  ©rünfpanbilbung  nur  bei  ©täben  befttmmter 

S3er[ud)Sferien  eintrat  ©ie  war  nicht  abhängig  oon  bem  SRaterial  ber  ©täbe,  fonbern 

oon  ber  im  ©eewaffer  eingetretenen,  wenn  aua)  nur  geringen  ß^f^rung  ber  Ober- 

fläche berfelben  unb  würbe  alfo  bebingt  burd)  baS  Material  ber  platte,  an  welcher  bie 

©täbe  im  ©eewaffer  ausgehängt  waren.  91m  ftärfften  war  bie  grüne  @d)td)t  bei  ben 

©täben  ber  laufenben  Hummern  21  unb  22  ber  Tabelle  28,  auSgefprodku  torfyanben 

aber  auct)  bei  ben  Stäben  ber  laufenben  Hummern  11  unb  12  fowie  18.  ©ie  trat 

alfo  bei  allen  Denjenigen  ©täben  auf,  welche  nad)  bem  SluShängen  im  ©eewaffer  eine 

febwarg  ober  rott)  puufttrte  Oberfläche  gegeigt  Ratten. 

3um  ©djluffe  fei  nod)  bemerft,  bafj  ber  ausgeführte  Skrfud)  nid)t  gu  einer 

»ollftänbigen  ßöfung  ber  ̂ rage  über  bie  ©ecmafferbeftänbigfeit  ber  ÜRetafle  führen 

tonnte.  Vielleicht  regt  ber  geringe  Beitrag  aber  gu  weiteren  Berfud)en  an,  welc&e 

biefent  3iele  näher  fommen.  $n  biefem  fralle  würben  bie  hier  oorliegenben  GrprobungS* 

er^ebniffe  luenigilens  infofern  oon  einigem  9htfeen  fein  fönnen,  als  aus  bcnfelfrcn  gu 

erfehen  wäre,  wie  man  bie  S5erfud)e  in  mancher  |)infid)t  beffer  anfangen  mu§.  hierher 

gehört  namentlich  bie  3Serwenbung  ein  unb  beffelben  flßaterials  für  bie  BefeftigungS* 

platten  unb  bie  Drähte  ober  Bänber  gum  Aushängen  berfelben.  Äud)  wirb  baS 

genaue  ̂ Biegen  ber  ©täbe  oor  unb  nad)  bem  Aushängen  berfelben  im  ©eewaffer 

empfohlen,  weil  bie  ©erfud)sergebniffe  ohne  biefe  Beobachtung  ber  Botlftänbigfett 

entbehren. 
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Utbtt  fcfe  Wxtttl  |ur  fytftzUvcng.  jpmtftfä  feigen  Wüftttz 

aus  Bkcrtoaffer. 

35on  SWorme«@toBSarst  Dr.  $u&er. 

(Witt  17  ©!i3jen  ber  2>efK[lirq>parote.) 

(3.  $ortfefcung.) 

Dem  gleiten  ftriftallifirungSgefefce  wie  bie  gelöfien  (Stoffe  unterliegen  natürttc^ 

aud)  bie  Ouft  unb  bie  fuSpenbirten  Söeftanbt^ctle.  ©rftere  wirb  beim  ©efrieren  aus 

bem  ©affer  ausgetrieben  unb  fjöd)ftenS  tljjetlmeife  oom  (£ife  med)anifd)  eingefdjloffen. 

Die  fuSpenbirten  Steile  oon  größerem  ©ewid)te  als  baS  ÜWeermaffer  werben  bei  lang« 

famem  (Gefrieren  beS  ©affers  woljl  iljren  ©eg  nad)  unten  in  biefeS  nehmen.  Die 

etwa  med)anifd)  oom  ©ife  feftgefjaltenen  mineraltfd)en  fuSpenbirten  ©ubftanaen  werben 

baburd)  feine  SBeränberung  erleiben,  wo^l  aber  bie  etwa  in  gletdjer  Sage  beftnblid)en 

organifd)en  ©toffe.  Deren  ©affergeljalt  wirb  beim  ©efrieren  burd)  SluSbeljnen  eine 

©trufturoeränbeTung  Ijeroorrufen,  Weld)e  grunblegenb  für  eine  rafdjere  $erfefeung  nad) 

bem  Äuft^auen  ift. 

Die  größeren  unb  työljer  ftefjenben  ber  organifirten  ©eftanbt&eile  werben  burd) 

baS  (gefrieren  ü)rer  £ebensbebingungen  entblößt  unb  muffen  au  ®runbe  getyen.  5Bon 

ben  niebrigerfte^enben  berfelben  werben  ftd)erlid)  einige  ärten  ber  im  ©affer  cor« 

fommenben  fieime  burd)  bie  Mte  gefd)äbigt  Duclaux/  unb  ftränfelS  Unter* 

fud)ungen  ber  oerfd)iebenen  in  ben  §anbel  gebrauten  ©isforten  aber  erwiefen,  bafc 

biefelben  teineswegs  feimarm,  fonbern  ̂ äuftg  red)t  reid)lid)  mit  ©afterien  burd)fefet 

waren.1)  $n  cu)nlid)em  ©inne  wie  ̂ ier  lautet  aud)  baS  fRefultat  ber  &e9rotfyfd)en8) 
Unterfud)ungen  über  baS  ßooS  ber  organifdjen  ©eftanbt^eile  unb  ber  äRtfroorganiSmen 

im  SSefonberen  bei  ber  (fciSbübung  beS  ©afferS. 

£at  man  fid)  nun  2WeermaffereiS  oon  möglid)ft  geringer  ̂ Jorofttät  —  weil 

ja  gerabe  bie  poröferen  @d)id)ten  bie  ©ablauge  in  fid)  f  abließen  —  oerfd)afft,  fyit 

aud)  bie  ©orfidjt  gebraud)t,  bie  oberpd)lid)ften  (EtSmengen  wegen  beS  etwa  baran 

baftenben  ©alawafferS  abtropfen,  b^w.  abfdjmelaen  au  laffen,  unb  fd)mi(at  fobann  ben 

'Heft  für  fid),  fo  gewintit  man  ein  ©affer,  baS  $toax  für  gewöljnltd)  fo  gut  wie  frei 

oon  ©alaen  unb  üblen  (ätofen  ift.  Äber  aud)  bie  anbeten  (Safe,  wie  a-  ©•  bie  ftofylen* 

fäure,  fehlen  itmt;  eS  fd)metft  fabe.  fcud)  tonn  es  fuSpenbirte  Söeftanbtbeile  aller  Hrt 

enthalten.  ÜRan  barf  es  alfo  nod)  nid)t  genußfä&ig  nennen,  fonbern  muß  es  erft  nod) 

filtriren  unb  mit  foljlenfaureljalttger  Üuft  ober  geeigneten  ©alaen  oerforgen. 

Da  man  Jebod)  nid)t  immer,  wenn  man  aur  £>erftettung  feines  5£rinfwaffcr3 

auf  baS  Ufteewaffer  angewiefen  ift,  (£i$  aur  Verfügung  fjat,  fo  tonnte  man  ja  woljl 

aud)  baran  benfen,  fid)  fo(d)eS  fünfttid)  aus  ienem  berauftetten,  um  burd)  ben  gefrier« 

proaeß  ben  läfttgen  ©alagefyalt  los  au  werben.  Die  SWittel  aur  ̂ erfteöung  fünjtlid)en 

fcifeS  finb  befonnt.  ©S  fragt  fid)  nur,  ob  fie  bequem  unb  öfonomtfd)  genug  ein  (Ks 

beTooraubringen  im  ©tanbe  finb,  weld)eS,  wenn  aud)  unter  fpäterer  ftilteranwenbung, 

uns  au  unferem  3iele  führen  fann. 
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Senn  man  berütffiajtigt,  bafj  bie  Separate  aur  fünfttidjen  (Eisbereitung  $o$e 

ÄnfdjaffungSfoften  oerurfadjen,  feljr  aufmerffante  SBebienung  beanfpruajen  unb,  wenn 

nidjt  in  foldjen  Dimenfionen,  bafj  fte  nur  an  ?anb  aufgeteilt  »erben  fönnen,  gebaut, 

nur  wenig,  sur  Detfung  beS  ganzen  £rinfwafferbebürfniffeS  bei  ©eitern  nidjt  genügenb 

(£i§  liefern,  fann  man  unmöglid)  für  biefe  Ärt  ber  Stteerwafferentfaljung  fidj  au$* 

fpredjen.  Diefelbe  ift  nod}  ba^u  wegen  beS  raffen  (Gefrierend  eine  feljr  ungenügenbe. 

2ludj  wirb  berartiges  (Eis  meljr  fuspenbtrte  Söeftanbtljetle  als  natürlidjes  (Seemaffereis 

aufweifen.  Die  oerringerte  SeiftungSfäljtgfeit  unb  ber  erljöljte  $retS  beS  ̂ robufts 

jener  Apparate  in  ben  Xropen  beburfen  faum  noa?  ber  (Ermahnung.  9iiemanb  wirb  fi$ 

in  Sirfliajfeit  biefeS  ÜJJittcIö  bebiencn,  wenn  ifjm  ein  beffereS,  b.  f).  bequemeres,  coli* 

flänbigeTeS  unb  üieüeia^t  aud)  billigeres  ju  ®ebote  fte$t. 

©ir  wollen  unterfucfjen,  ob  baS  lefcte  ber  befannten  «Wittel,  bie  Deflation, 

ein  fola>8  barftellt. 

SBefanntlia?  beruht  bie  Defttüation  beS  ÜHeermafferS  barauf,  bafj  baffelbe  bei 

(Erreiduing  feines  ©iebepunfteS  neben  ben  beim  flodjen  beffelben  bereit«  befpro^enen 

djemifajen  Umwanblungen  aud)  eine  SSeränberung  feines  Slggregat$uftanbeS  aus  bem 

flüffigen  in  ben  bampfförraigen  erfährt  unb  bajj  biefer  Dampf  burdj  bie  entfprea)enbe 

?U>fiu)lung  wieber  in  ©affer  oerwanbelt  werben  fann.  DiefeS  Dampf gemenge  beftefjt 

tfjeoretifä)  nur  aus  ©afferbampf  unb  ben  mit  iljm  bem  SWeerwaffer  entftiegenen  ©afen 

unb  fltidjtigen  (Stoffen.  $n  ffitrfltdjfett  aber  oerljält  fid)  bie  <25ad>e  anberS.  Sttt0Cl^cn 

foramt  es  oor,  baft  baS  Deftillat  meljr  ober  weniger  faltig  unb  bitter  fdjmetft  unb 

baß  fidj  burd)  bie  Unterfudjung  nodj  eine  Wenge  gelöffer  unb  ungelöfter  9Weerwaffer= 

beftanbtljeite  nadjweifen  läßt.  Der  ftänbige  Begleiter  beftiflirten  ©eewaffers  jebod> 

ift  ein  eigenartiger,  ölig  bren$lid)er  ©efdnnatf,  oft  audj  (#erudj,  welker  uns  foldjeS 

©affer  wiberltdj  tnaty.  2ttan  §at  iljm  bie  ©ejeta^nung  emporeumatifdjer  ®ef$matf 

gegeben,   $ür  biefe  ftefyler  fennt  man  aud)  bie  Quellen. 

Der  ©e^alt  beS  beftiflirten  ©affers  an  2J?eerwafferbeftanbtfcilen  ftammt 

nämlidj  oon  bem  bemfelben  entweber  burrf)  Ueberfodjen  ober  an  ©orb  burdj  ©Flingern 

ober  burdj  SBebienungSfe^ler  beigemengten  ©eewaffer.  Äletnfte  SKengen  beffelben 

werben  bem  ju  fonbenfirenben  Dampfe  ftetS  metfjaniid)  mitgegeben  infolge  ber  ̂ eftig* 

feit  ber  Dampfentmidelung. 

SBom  empureumatifdjen  (öefömarfe  weiß  man  ebenfalls,  wem  er  fein  Dafein 

fdjulbet.  (ES  fcanbelt  ftc^  ljier  um  $mei  ftattoren.  Der  eine  ift  nur  mandjmal  oor* 

f^anben  unb  ibentiffyirt  ftdj  mit  zufällig  in  baS  $u  beftillirenbe  ÜDßeerwaffer  hinein* 

geratenem  ©(^mieröl  ober  Saig,  wäljrenb  ber  anbere  als  organifa^e  SRaterie  in  jenem 

ftetS  oortyanben  ift.  Diefe  enthält  nad)  9iormanbö15)  ölige  Stoffe,  weldje  fid>  bei 
ber  SBerfiljrung  mit  ben  Reißen  Äeffelwänben  als  floljlenwafferftoffe  ent wirfein  unb  jenen 

^äßlia^en  ©efdjmatf  erzeugen.  Äua^  Brifa^er29)  erwähnt  bie  organifa)en  ©toffe  als 

bie  $tobu$enten  oon  geltfäuren,  wenn  er  beswegen  ben  9lat^  giebt,  baS  Deftitliren 

einer  ©affermenge  nur  bis  auf  einen  beftimmten  £ljeil  berfelben  aufljube^nen. 

©irb  biefe  S5orfia>t  au^er  Sldjt  gelaffen,  fo  ̂aben  wir  hierin  aua)  glei^  ben 

®runb  für  baS  aeitnxifc  3$orfommen  oon  ©al^faure  im  beftillirten  ©affer,  inbem  bie 

folajermafcen  fonjentrirt  geworbene  e^lormagnefiumlöfung  in  befannter  ©eife  fia)  serfefct. 

Der  ©inwirfung  ber  Sal^fäurc  auf  ÜHetalle  ift  aua)  wo^l  ein  grojjer  Zfyäi 
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ber  ©djulb  an  bem  früheren  SBorfommen  bon  93leibergiftungen  burd)  befüllitte«  ©affer 

ausschreiben,  al«  man  bei  ben  fceftillirapparaten  noch  $3leirot)re  ober  bleihaltige 

SRetaüe  in  SJerwenbung  nat)m.  Äber  auch  ohne  freie  ©aljfäure  bermag  fomot)l  ÜWeer* 

maffer  als  befttllirte«  ©affer  bie  hauptfächtich  in  SBettadjt  fommenben  9Äetaüe  wie 

(£iien,  Äupfer,  93lei  unb  bie  fiegirungen  ju  löfen,  fo  baß  wir  alfo  ie  nach  ben  ber* 

menbeten  SRetallen  auch  ©al$e  berfelben  als  etwaige  ©eftanbtyeile  beftiüirten  ©affer« 

antreffen  fönnen. 

©a«  wir  in  bem  bem  £onbenfator  unmittelbar  entnommenen  ©affer  nicht 

mehr  oorfinben,  ba«  finb  bie  organifirten  ̂ Bcftanbt^ctfe.  Die  ©iebefjifee  hat  fte  ber* 

nietet,  borau«gefe&t,  baß  währenb  ber  Deftttlation  feine  ftörenben  Zufälle  auf* 

getreten  finb. 

216er  auch  eine«  anberen  ftnljalte«,  unb  jwar  eine«  folgen,  ben  mir  bon 

genugfä^igem  ©affer  »erlangen .  muffen,  nämlich  be«  ben  ©ofjlgefdjmatf  bebingenben, 

tft  befttllirte«  ©affer  bar.  3t)nt  mangeln  bie  betreffenben  ©alje  ber  Grbalfalien, 

unb  e«  fehlt  ihm  bie  atmofphärifche  t'uft  mit  ihrer  Ächlenfäure. 

S)er  hieraus  fid)  ergebenbe  fabe  ®efchmacf  wirb  in  feiner  Unannehmlichfeit 

noch  beträchtlich  gefteigert,  wenn,  wie  bei  fo  Dielen  ber  $)efttllation«apparate,  bas 

geliehene  Ui5a|]er  weit  Uber  ber  für  Artnncaiier  gcforccrtcit  jOurdi|amttt*tempc= 

ratur  fteht. 

Sehen  wir  bon  ben  angeführten  nur  möglichen  Mängeln  be«  beftitlirten 

©affer«  ab  unb  ha^en  uns  bloß  bie  ftet«  borhanbenen,  nämlich  ba«  tyfflm  oon 

ßoMenfäure  b$w.  gefchmatfoerbeffernben  ©al^en  unb  ben  mehr  ober  minber  ftarfen 

empnreumatifchen  ©efehmaef  bor  ftugen,  fo  müßten  wir  auch  DaS  0U1C(^  einfache 

Qefrittatum  gewonnene  ©affer  al«  genußunfätng  erflären,  ̂ ätte  un«  nicht  bie  <5r« 

fahrung  gelehrt,  baß  biefe  unangenehmen  (£igenfd)aften  bei  längerem,  unter  günftigen 

Umftänben  erfolgenbem  3ufammenfcin  ©affer«  mit  ber  atmofphärifchen  8uft 

fich  oerlieren. 

(Sä  ift  alfo  möglich,  burch  ÜDeftiüation  allein  ohne  3ut)ülfenahme  eine« 

anberen  fünftlichen  ©erfahren«  genußfähige«  ©affer  au«  ÜReerwnffer  hetsufteßen. 

Damit  aber  gab  fich  DeT  erftnberifche  ®eift  ber  Äonfrrufteure  nicht  aufrieben, 

fonbem  er  bemühte  ftch  um  «u«finnung  oon  SDtttteln,  um  iene  Vorgänge  auf  fünft* 

lichem  ©ege  gu  befchleunigen,  311  berootlfommnen.  Unb  biefe  ftrage  ift  glücflid)  gelöft 

worben.  5Die  anberen,  nur  bann  unb  wann  ermöglichten,  idjlimmen  (£igenfd)aften  be« 

beftiüirten  ©affer«  lernte  man  ebenfall«  ausfließen,  inbem  man  in  ber  ©efanntfehaft 

mit  ihrem  Urfprunge  bie  Einrichtung  ber  Apparate  ober  bie  «rt  ber  ©ebiwtung  ber* 

felben  entfprechenb  änberte. 

©o  finb  wir  benn  jefet  in  ber  Sage,  aus  Stteermaffer  burch  ©eftißation  ein 

fofort  boltfommen  genußfähige«  ©affer  au  erzeugen.  X)a«  fönnen  wir  aber  mtttelft 

©anbfiltrarion  auch,  obwohl  nur  mit  großem  Äufwanbe  oon  Qtit  unb  noch  oiel 

größerem  oon  SWaterial  unb  bamit  9)aum.  $)urch  SBaumftammfilter  fönnen  wir 

wenigsten«  faljfreie«  ©affer  erreichen,  aber  felbft  biefe«  nur  in  einmaliger,  berfchminbenb 

fleiner  SWenge.  $ft  bie  $)eftiüation  leichter  unb  rafcher  ausführbar,  ergiebiger  unb 

nicht  wefentlich  theurer,  fo  gebührt  ihr  allein  bie  Sfrone.  Unb  fie  erfüllt  in  ber  $h<*t 

alle  biefe  Söebingungen,  wenn  aua)  in  ©ejug  auf  Äbfürjung  unb  SSerboüforamnung 
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nur  unter  ©eit)ülfe  beö  ßohlenfilterS.  ÄlS  SBeweiS  fei  oorgreifenberwetfe  nur  auf  bie 

Setfrung  beS  noch  nicht  einmal  bie  höchfte  geiftungSfähigkit  cmSbrücfenben  SRormanbo* 

fdjen  ÄpparatS  aufmerffam  gemalt.  Gin  folget  Separat  oon  ber  fleinften  üblichen 

Dimenfton  liefert  innerhalb  24  ©tunben  1250  1  Strinfwaffer,  einer  oon  ber  mittleren 

Älaffe  2500  1,  einer  oon  ber  größten  eingeführten  Älaffe  fogar  5000  1.  ©eld)e  un» 

geheueren  ©anbmengen  wären  gur  (Erreichung  beffelben  »Quantums  burd)  Filtration 

in  ber  nämlichen  Qnt  nöttjig!  ©ie  rafd)  mürbe  fid)  außerbem  bie  ßttftungsfäfytgfeit 

biefeS  ̂ rilterd  crfdwpfen!  (Sin  guter  $5eftiütrapparat  hingegen  bebarf  erft  nad)  längerem 

©ebraudje  ber  Steinigung,  unb  ift  biefe  erfolgt,  fo  erhält  er  feine  alte,  ungefd)wächte 

ÖeiftungSfähigfeit  wieber.  Unb  babei  ber  biüige  $reis  beS  DeftiltatS.  9tod)  «nred}nung 

ber  übrigen  SBetriebSfoften  ftelit  ftd)  bei  einem  Apparat  gweiter  ®röße  bei  einem  ßo§ten* 

pretfe  oon  3,658  Pfennig  für  baS  Kilogramm  ©teinfohle  ber  $reis  eine«  ÄilogrammS 

Srinftoaffer  bei  günftigen  SSerhältniffen  auf  0,44  Pfennige, 

bei  ungünftiijcren  auf  0,51  * 

bei  faxten  auf  0,88      *  . 

Ajn  Apparat  nimmt  nur  geringen  utaum  em  uno  erforoert  nur  einen  jJJcann 

jur  Söebienung. 

S)iefe  geringe  $auminanfpruä)nafyme,  bie  SBtüigfeit  beS  gelieferten  ©afferS, 

beffen  reichliche  «Wenge  grünben  fid)  abermals  auf  bie  bei  ber  Äonftruftion  ber  Apparate 

mit  ©ortheil  angetoenbeten  ftortfdjritte  unb  gefammelten  (Erfahrungen  auf  fea> 

ntfö^em  ©ebiete. 

Diefe  fennen  gu  lernen  ift  ̂öd^ft  intereffant.  Die  ®runbbebingungen  für 

DeftillationSapparate  unb  bie  unumftötfliche  9eothwenbigfeit  beS  SBorhanbenfeinS  be* 

ftinunter  SDjeile  Ifaben  ftd)  fd)on  fel)r  früh  erfennen  (äffen.  ftn  biefer  Stellung  felbft 

hat  ftth  nichts  geänbert,  wohl  aber  fyat  ftd)  innerhalb  ber  einzelnen  ZtyiU  oiel 

umgemanbelt. 

35er  eine  unerläßliche  §auptthetl  ift  natürlich  ber  bampfergeugenbe,  ber  anbere 

ber  bampffühlenbe  unb  fomit  fonbenftrenbe  unb  fchlteßlid)  noch  3"*  ©efö>leunigung  unb 

SBeroottlommnung  beS  ©erfahren*  ber  luft^uführenbe  unb  ber  reinigenbe  Stheil.  ©n 

Deftillirapparat,  beffen  ©affer  fogleidj  nach  ̂ )erfteflung  getrunten  werben  fann,  muß 

bemnaa)  in  ber  ̂ auptfadje  aus 

ßoaporator, 

Äonbenfator,  ber  zugleich  töefrtgerator  im  eigen tlichften  ©inne  ift, 

Slerator  unb 

Hilter beftehen.  innerhalb  biefer  Xfyik  fommen,  rote  gefagt,  bei  ben  einzelnen  ©Oftemen 

bie  größten  SBerfdjiebenhetten  oor,  ebenfo  in  ber  fixt  ihrer  ©ärmequetle  unb  ihrer 

Sluönufcung  gu  auberen  3wecfen,  roie  g.  53.  jum  £od)en.  Damit  werben  mir  am 

ebeften  befannt,  wenn  mir  bie  oerfduebenen  Apparate  felbft  einer  näheren  Betrachtung 

unterziehen  unb  gleich  mit  einem  bewährten  ber  mobemeren  ©ofteme,  bem  9ior* 

manb^fchen,  beginnen.30)  ©ei  ihm  lommt  Dampf,  welcher  ben  Sdnff^tna [dunen* 

feffeln  ober  einem  befonberen  $ülfsfeffel  fowie  aud)  bem  oerbrauchten  girruforwnS* 

pumpenbampf  entnommen  ift,  jur  Änwenbung.  Die  oier  als  unerläßlich  genannten 

$aupttheile  finb  in  nu(jbringenber  ©eife  oerbunben. 
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Der  Goaporator  befte^t  au«  einem  fenfrecr/ten  eifenbleehg&linber,  welker  innen 

oerginnt  ift  unb  in  feiner  unteren  £>älfte  eine  Ängaljl  fenfrecbt  ftebenber,  bünmoanbiger, 

gegogener,  innen  unb  außen  oerginnter  ÜÄeffingrobre  enthält,  roährenb  bie  obere  £>älfte 

einen  nur  von  einem  zentralen  bronzenen,  innen  unb  außen  oerginnten  Dampfrohr 

unb  einem  ̂ iemttcr)  hodj  oben  befinblichen,  fupfernen,  oergtmtten,  fiebartig  burdjlöcherten 

Diaphragma  unterbrochenen  ipot)lraum  barfteüt.  Oben  unb  unten  ift  ber  3°^noe^ 

burcr)  gußeiferne  Detfel  oerfct)Ioffcn.  Der  obere  befifct  ie  eine  Oeffnung  für  iene« 

zentrale  bampfgufüt)renbe  fllobr  aus  bem  Äeffel,  für  ein  femered  fchraiebeeiferae« 

Dampf  guführung«robr1'  au«  ber  3irwlati°n3pumpe,  für  oa*  fchmiebeetferne  „?uft* 

gufübrung«rot)ru  au«  bem  Äonbenfator  unb  für  ba«  bampfabfütjrenbe  „93erbinbung£* 

rot)r"  mit  bem  Äonbenfator.  Unterhalb  ber  Üttünbung  beffelben  im  ISoaporaior  fifct 
eine  an  ben  Detfel  oerfchraubte,  gußeiferne,  ̂ albrunbe  platte,  welche  ba«  SWitretßen 

oon  ©affertheilchen  buret)  bie  abgiehenben  Dämpfe  oerhinbern  foll,  wäljrenb  jene« 

Diaphragma  einen  analogen  3wetf  beim  Ueberfod)en  be«  ©affer«  gu  erfüllen  bat 

Der  untere  Detfel  wirb  gebilbet  burch  bie  föobrwanb  beS  noch  gu  befebreibenben 

unteren  w©ammelfaften8M  be«  „<£oaporatorrohrföftemö".  Diefe«  befielt  au«  ben 

ermähnten  {entrechten  Stohren,  welche  oben  unb  unten  in  einen  gußeifernen  ©anratet* 

faften  münben.  $n  ben  oberen  berfelben  münbet  außerbem  noch  ba«  zentrale  „Dampf« 

guführung«rot)r"  fceö  tfeffel«.  Der  obere  ©ammelfaflen  füllt  nicht  ben  gangen  3tylinber* 
qnerfcbmtt  aus,  ermöglicht  afo  feine  foroie  be«  $Ror)rföJtem«  Umfpülung  mit  bem  au« 

bem  oberen  Xt)eile  be«  Äonbenfator«  burd)  ba«  „©peiferobr"  fommenbe  ©affer,  wel&es 
im  mittleren  (Eoaporatortheile  eintritt.  Dieje«  ©affer  roirb  burch  ben  bie  obere 

©ammellammer  unb  ba«  9iot)rfr/ftem  burdjgiebenben  Äeffelbampf  felbft  in  Dampf  Oer* 

wanbelt,  welcher  für)  im  oberen  (Eoaporatortheile  anfammelt  unb  t)ier  mit  bem  ber 

3irrularion«pumpe  entftammenben  Dampfe  foroie  mit  ber  au«  bem  Äonbenfatorfüt)U 

roaffer  entwichenen  #uft  oereinigt  unb  buret)  ba«  im  Detfel  münbenbe  „SBerbinbung«* 

röhr"  bet)uf«  Äonbenfirung  gum  Äonbenfator  giebt.  Der  jeweilige  ©afferftanb  wirb 

buret)  ein  ©afferftanb«glas  angezeigt.  Die  buret)  ba«  93erbampfen  entftebenben  SRieber* 

fctjläge  unb  fongentrirteren  ©alglöfungen  Iaffen  fitt)  burd)  einen  unterhalb  be«  unteren 

(Joaporatorbetfel«  angebrachten  „®algt)at)n"  entfernen.  3ur  grünblid)en  SÖefeitigung 
größerer  Verunreinigungen  ift  außerbem  am  unteren  2t)eire  ber  3plinberaußenfeite 

ein  oerfchließbaTe«  „©cblammlod)"  angebracht.  Da«  abgelaffene  ©algwaffer  roirb  naefc 
einem  irgenbwo  paffenb  aufgefteüten  ©algwaffertan!  geleitet,  ©a«  aber  ift  ba« 

Sdntffal  be«  im  SRobrfuftem  gur  ©rgeugung  inbireften  Dampfe«  oenoenbeten  bireften 

Mfelbantpfe«?  &t  r)at  an  ba«  nmfpülenbe  ©affer  ©ärme  abgegeben  unb  t)at- ftcr> 

fonbenfirt,  ieboa)  unter  ̂ Beibehaltung  einer  t)oben  Temperatur,  we«t)olb  eine  giemlidje 

Quantität  nid)t  fonbenfirten  Dampfe«  übrig  bleibt.  Sßeibe  treten  in  ben  unteren 

„©ammelfaften"  be«  (roaporatorcor/rfoftem«  unb  fobann  burd)  ba«  brongene,  innen 

oerginnte  „Dampffammler*3ugang«rohr"  in  ben  „  Dampf  f  ammler". 
Diefer  ift  ein  gefctyloffener,  gußeiferner  39Knber,  beffen  obereT  Derfel  einen 

„Sufthat)n"  gum  2lblaffen  be«  nicht  fonbenfirten  Dampfe«  in«  ftreie  trägt.  Der 

"Dfiinbung  be«  Dampffammler*3ugang3robre«  gegenüber  liegt  ba«  „Dampffammler* 

Obgang«roht",  beffen  ÜRünbung  aber  bura)  ein  au«  einer  oerginnten,  fupfernen  £)ot)l* 
fugel  beftehenbe«  ©d)wimmeroentil  gunächft  gefchloffen  ift.   ßrft  wenn  eine  geroiffe 
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Sfikffermenge  fid)  angesammelt  f)at,  fcljwimmt  bie  ftuael  auf,  öffnet  baburd?  bas  33entil 

unb  biefeS  geftattet  bem  fonbenfirten  ©äffet  ben  Durchtritt  burch  bas  Dampf  fammler« 

abgangsrohr.  Der  mitgefürte  nicht  fonbenfirte  Dampf  aber  entweicht  burch  jenen 

Sufthahn.  infolge  biefeS  UmftanbeS  unb  beS  automatischen  wedtfelfettigen  DeffnenS 

unb  ©d)ließens  beS  ©djwimmeroentils  wirb  biefeS  nur  oon  fonbenfirtem  ©affer 

paffirt,  bem  groben  ju  entnehmen  ein  eigener  „^robirhaljn"  geftattet  $enes  wirb 
einem  beftimmten  Zfyik  beS  ÄonbcnfatorS  gugeführt. 

tiefer  ift  tote  ber  (Soaporator  ein  UmhüüungSgtjlinber  oon  gleicher  ©röße, 

aber  mit  gmei  Olobrfttftemen  gemäß  feiner  Reifung  in  einen  „Äonbenfator"  im  eiejent* 

liehen  ©inne  unb  in  einen  fflefrigerator  ober  „Hbfühler".   Sener  3olinber  ift  oben 

burch  einen  gußeifernen  Decfel  gefdjloffen,  burch  melden  in  ber  Sttitte  bas  „33er« 

binbungSrohr"  beS  ©oaporators  tritt,   $n  biefem  Decfel  beginnt  auch  baS  nad)  bem 

(Soaporator  für)renbe  „^uftrohr"  unb  baS  nad)  ©ee  gu  ffiljrenbe  fupferne  wÄü^ln>affer< 

abflußrohr",  währenb  baS  oom  Äbfühler  fommenbe,  innen  unb  außen  oerjinnte 

fupferne  „SuftauSlaßrohr"  ihn  burchbohrt   Unten  geht  bie  Äonbenfatorgulinberhülle 
in  einen  gußeifernen,  fjofytn  3»linber  über,  in  welchem  an  feinem  oberen  Ifjetle  eine 

Durchfdjnittsöffnung  für  baS  Dampffammler*  8tbgangSrot)r  fid?  befinbet.  Unterhalb 

biefer  ©teile  ift  am  Söoben  feitlich  baS  fd)miebeeiferne  „Abflußrohr"  für  baS  gefühlte 

beftillirte  ©affer  angebracht.   $fmt  gegenüber,  aber  etwas  h&her»  münbet  baS  fd)miebe« 

eiferne  „&uhlmaffergugangSrohr"  ober  Drucfrohr  ber  3^T^a^onSpumpe  ein.  ©ora* 

metrifcb  gum  23lect)mantel  beS  SBerbampferS  befinbet  fid)  aud)  in  bem  ber  &onbenfationS* 

unb  &üt)loorri$tung  ein  oerfdjraubbareS  „©chlammlod}".     Didjt  unterhalb  beS 

39linberbedfels  get)t  feitlich  bas  „©petferohr"  gum  (Soaporator  ab,  währenb  biefer 

©teile  gegenüber  nod)  ein  fchmiebeeifernes  „©augrohr  ber  ©peifepumpe"  angebracht 

ift,  um  aus  bem  erwärmten  ftütjlwaffer  baS  gur  ßeffelfpeifung  nöttjige  ©affer  ent* 

nehmen  gu  fönnen.   ̂ m  inneren  beS  93lea>  unb  $ußeifeng»linberS  befinbet  ftch  baS 

boppelte  5Rot)rföftem,  ein  oberes  unb  ein  untere«.   <£s  ift  oon  berfelben  tfonftruftion 

wie  baS  beS  (SoaporatorS.   Das  obere  ©oftem  bient  als  ftonbenfator  im  eigentlichen 

ostnne,  oas  untere  als  »Dtupier.    .jm  ooeren  (öammeitajtcn  oes  wonoeniatorropr* 

fpftem«  liegt  bi<ht  über  ben  Wohrmünbungen  eine  »erjinnte,  rw&artig  burchlöcherte 

Äupferblechfcheibe,  welche  bie  burch  ba«  S5erbinbung«rohr  aus  bem  ©oaporator  fom* 

menben  kämpfe  gleichmäßig  auf  bie  Äonbenfatorröhren  oertheilen  foü.  Unterer 

©ammelfaften  beS  ÄonbenfatorS  unb  oberer  ©ammelfaften  beS  Äbfühler«  faüen  in 

eins  gufammen.    .'pter  liegt  mieber  bicht  über  ben  Slbfühlerröhren  eine  fiebartig 

burchlöcherte  ©cheibe  wie  oben,  welche  ben  gweef  fyat,  ein  bei  heftigem  ©chlingem  bes 

©chiffeS  oielleicht  eintretenbeS  3urutt<fta"cn  D€^  ̂ m  Äbfühlerrohrfoftem  gufammen<= 

gefchloffenen  unb  gefühlten  ©oaporator«  unb  ÄonbenfatorwafferS  möglichft  gu  erschweren. 

3)aS  im  föoaporator  erzeugte  ©üßwaffer  tritt  nämlich  unterhalb  biefer  ©cheibe  burch 

bas  jDampffammlerabgangSrohr  in  jene  ©ammeltammer  ein,  aus  beren  oberem  Xhetle 

baS  ShiftauSlaftrohr  bie  überfchüffige  Cuft  längs  beS  ÄonbenfatorrohreS  burch  ben 

3)ecfel  ins  greie  führt.   t)ie  übrigen  Vorgänge  ftnb  folgenbe:  X)urch  eine  3irfulationS= 

pumpe  wirb  aus  ber  ©ee  fortwährenb  ©affer  in  ben  3°Unocr  beS  ̂ onbenfationS« 

unb  äbtühlapparateS  beförbert,  unb  gwar  oon  ber  tiefften  ©teile  beS  Apparates  aus. 

Da  eS  nirgenbs  anberSwo  als  oben  ausfließen  fann,  muß  eS  ben  gangen  Kaum  füllen 
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unb  fo  bie  SHoljrföfteme  mit  ben  beiben  oberften  Kammern  umfpülen.  Oben  fann  es 

burdj  Anbringung  eines  ̂ aljneS  naa?  $3ebürfniß  burdj  baS  ©peiferofyr  naa)  bem  33er« 

bampfer  gefdjitft  werben,  um  bort  tljeils  als  tfüljlwaffer  jur  Äonbenfirung  beS  bireften 

Dampfes,  ttjeilS  als  bereits  angewärmtes  ©peifewaffer  jur  33erbampfung  freuufet  $u 

werben.  Das  übrige  Äüljlmaffer  tritt  ganj  oben  burdj  bas  Stüljlwaffer*2lbflußroljr  in 

bie  (See  surütf.  Den  umgelegten  ©eg  madjt  ber  inbirefte  Dampf  unb  baS  aus  if>m 

babet  fidj  bilbenbe  ©affer.  $nfolgebeffen  ̂ errfdjen  im  itpparat  unten  bie  ntebrigeren, 

oben  bie  Ijoljen  Temperaturen,  was  wieber  jur  2rolge  Ijat,  baß  bie  Äonbenfirung  \t 

weiter  nadj  unten  um  fo  ausgiebiger  wirb,  baß  bas  im  Äonbenfator  ntebergefdjlagene 

©affer  in  bem  barunter  befinblidjen  ©ammelfaften  unb  «bfüljler  auf  feinem  ©ege 

na$  bem  unterften  ©ammelfaften  immer  metyr  ©ärme  abgiebt.  Diefe  aber  wirb  auf* 

genommen  oom  ffitylwaffer,  weites  bei  feinem  Hufftetgen  mit  immer  heißeren  Dampf* 

frönten  burd)  bie  äonbenfatorroljre  Ijinbura)  in  ©ärmeaiiStaufa}  gerätlj.  (£in  T&eil 

biefer  ©arme  bleibt  in  bem  als  ©peifewaffer  oerwenbeten  oberen  ffitylwaffer  erhalten. 

$ier  beträgt  bie  Temperatur  mtnbeftenS  40°,  wobei  etwa  1  $ro$ent  ber  im  ©affer 
enthaltenen  Suft  entweiht.  Diefe  wirb  burdj  baS  Suft^ufü^rungSro^r  bem  inbireften 

(Soaporatorbampfe  jugeffifyrt.  Dort  erl)ö$t  fia)  ifjre  Temperatur  unb  bamit  il)r 

©ättigungspuntt  für  ©afferbampf,  oon  weitem  fie  nun  eine  große  Quantität  in  ftä) 

aufnimmt  Dura)  biefe  ©ermifdmng  wirb  bann  im  flonbenfator  bie  Slbforption  ber 

bem  beftiflirten  ©affer  feljlenben  ©afe  bis  $u  einem  gewiffen  ©rabe  mögltdj  gemadjt. 

(£S  ftnbet  nämlid)  f)ier  eine  feljr  große  Dberfläajenberüljrung  awifdjen  8uft  unb 

beftillirtem  ©äff er  ftatt,  was  günftig  auf  bie  Slbforptton  einwirft,  benn  biefe  ift  ja 

nur  an  ber  ©afferoberflädje  möglidj.  ©ie  ift  nadj  bem  £>enri?fa)en  ($efefee22) 
proportional  bem  Ijerrfdjenben  Drucfe.  Äußerbem  Ijängt  bie  ßuftabforption  oom 

©ättigungSgrabe31)  unb  ber  Temperatur  beS  ©affers  ab  unb  ift  für  jcbc  ©aSart 

oerf trieben.  §ür  beftillirteS  ©äff er  unb  bie  uns  Ijier  allein  tnterefftrenben  ®afe, 

©auerftoff  unb  Äoljlenfäure,  finb  bie  oon  Söunien  beregneten  ÄbforptionSfoeffijienten 

folgenbe: 

bei  0°       5°          10°        15°  20° 

für  ©auerftoff  .    .   .   0,04114   0,03628   0,03250   0,02989  0,02838 

für  ffo^lenfäure .   .   .    1,79670   1,44970    1,87470    1,00200  0,90140 

Seiber  fehlen  bie  Soeffi^ienten  für  bie  fjöfjeren  Temperaturen,  ©ir  wiffen 

aber,  baß  bei  45  °  baS  ©affer  überhaupt  alle  ?uft  abgegeben  Ijat,  alfo  bann  aua?  für 

O  unb  CO,  fein  «bforptionSoermögen  metyr  befifet.30)  ©enn  man  bie  obigen  Sailen 

ocrgleidjt,  fieljt  man,  baß  bic  Äofjlenfäure  oom  beftiflirten  ©affer  oiel  geringer 

abforbirt  wirb  als  ber  ©auerftoff,  was  in  bem  ©efefce  begrünbet  liegt,  baß  beim 

^ufammenfetn  oon  3Wei  ober  mehreren  ©aSarten  über  einer  ftlüffigfeit  im  gefdjloffenen 

{Räume  bie  einzelnen  ©afe  bem  ®ewüf)te  nadj  proportional  bem  Drurfe,  welkem  iebeS 

einzelne  ®as  unterworfen  wäre,  wenn  es  für  fid)  allein  im  SRaume  wäre,  abforbirt 

werben  (^artiarbrurf)2).  $n  baS  ÖuftjufüfyrungSrofyr  ift,  um  baS  Uebertretcn  oon 

etwa  aus  bem  Süfjlroaffer  mitgeriffenen  ©alawaffertljeildjen  nadj  bem  ©oaporator* 

bampfraum  au  oerljinbern,  eine  gußeiferne  £>ofjlfugel  eingef galtet.  Siegt  ber  Deftillir* 

apparat  unterhalb  ber  ©afferltnic,  fo  muß  fte,  wenn  ber  3trfulationSpumpenauSguß 

ebenfalls  unter  jener  fia)  befinbet,  mit  iljrem  unteren  <£nbe  minbeftenS  600  mm  über 
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Xr^  HUH4VIHHIJIH     5         MvV»Pll»ll»M™»»  ""m"  WWW« 

I. 

fteufjere  Änfid)t  beS  flonbenfatorS. 

A  —  Kampfraum.   B  =  ÄonbenfattonSraum.   C  =  ̂ Uter.   D  =  $ampfjufuf)r[)af)ii. 
f  =  Slerator.  a'  =  gufteintrttt.   y  —  25ampfetrüritt.  E  —  £ampf:@id)erf)ettft>entU. 

f  unb  V  =  iuftablafero^r.   e'  =  fcanbloa).   e  =*  Sbfluft&abji.  »  unb  b  =  2rennung,$platten. 
H  =  eia)erb>lt»oentU  für  baS  Äü^twafl er. 

II. 

Serttfalfchnitt  beS  ÄonbenfatorS. 

JCiefelben  Bedienungen  wie  bei  I.;  aufeerbem  noa):   F  =  Äü$I»affereintritt.   G  =  Äü^lwaffer» 
austritt.    I  J  K  =  ronjtntrifdje  JRingjplinber  mit  wellenförmigen  SBanbungen.    opq  =  8ronje« 

frflnje  jur  Streinigung  ber  3«Unber.    rr"  «  SJron}eröl>rö)en  für  ben  ju  fonbenftrenben  fcampf. 
a  unb  b  mm  ÄopfpUttt<b>n.    n  =  jentraler  39ünber  $ur  Jtüblroaiierttrlulatüm. 

g      2)ra$tne&  jum  ̂ efl^atten  ber  Hoffte,    t  «=  »inbebalfen. 

III. 

»ertifalfdjnitt  beS  «eratorS. 

Zi  =  Söanbung  bed  £ampfro!}reS.   1111  =  9(u$fcb>itie  in  berfelben.  Z  =  bref)barer  3a(inber 

mit  ben  feitlidjen  i'öd&ern.    Z'  =  au&erfter,  aefä)loffener  ̂ plinber.    a'  =  Ceffnung  für  ben  öuft» 
ehttrüt   L  =  Luftraum.  3  —  @teBungäan3«tger  beS  mittleren  3«linberS. 

jener  angebracht  fein;  ftfct  ber  ÄuSgufj  iebodj  über  ber  ©afferlmie,  fo  muß  fte 

toenigftenS  600  mm  über  Jenem  fia)  beftnben.  <£S  fönnte  fonft  bei  ftärferem  ©Flingern 

beS  ©chtffeS  birefteS  Äühlwaffer  in  ben  Kampfraum  beS  GoaporatorS  gelangen.  X)aS 

im  Äonbenfator  erzeugte  ©affer  oereinigt  fidj,  mit  Saft  oerfehen,  im  mittleren,  ge* 

metnfehaftlichen  ©ammelfaften  mit  bem  aus  bem  Soaporator  ftammenben  ©üfjmaffcr. 

$)iefe  ©efammtmenge  beftillirten,  lufthaltigen  ©affers  wirb  nun  im  Slbfühler  einer 

fortfdjreitenben  $üt)lung  unterzogen  unb  oerläfet  fchltefcHch  ben  unterften  ©ammelfaften, 

um  burch  baS  Abflußrohr  nach  bem  Ritter  gu  fliegen.  $>amit  baS  Slbfühlerrohr* 

foftem  ftets  bis  oben  hin  mit  beftiüirtem  ©affer  gefüllt  bleibt,  läßt  fliormanbo,  baS 

Slfrflufjrohr  außerhalb  beS  Apparates  bis  $ur  .frohe  bes  mittleren  ©ammelfaftens 

fteigen.  ©S  fann  alfo  immer  nur  fo  oiel  ©affer  aus  bem  Slbfüfjler  nach  bem  Hilter 

fliegen,  als  aus  flonbenfaior  unb  $5ampffammler  in  ienen  gelangt.  Auf  biefe  ©eife 

muß  baS  beftillirte  ©affer  länger  im  Slbfühler  Derweilen,  fomit  eine  noch;  mebrigere 

Temperatur  annehmen,  fo  bafc  es  biejenige  beS  9HeerwafferS  erreichen  fann. 

^eneS  Abflußrohr  aber  fönnte  bei  ooüem  Hilter  unb  leerem  Abfühlcr  leiebt 

als  §eber  roirfen  unb  einen  föücftritt  beS  ©afferS  aus  bem  erfteren  in  ben  leiteten 

herbeiführen.  $>arum  ift  auf  feinem  ftfdjften  fünfte  ein  tfuftfnopf  eingefa^altet,  bura} 

welken  in  folgen  fällen  Suft  eintritt,  roelaje  bie  ̂ ebermirfung  aufgebt. 

S3ei  ber  bisherigen  3?ef(hTetbung  beS  Wormanbü.  fd^en  iDeftillirapparateS  ift 

ftetS  abfidjtlid)  bes  9WaterialS  ber  einzelnen  Zfyik  gebaut  loorben,  um  ju  jetgen,  wie 

aud)  b,ierin  bie  leebnif  bemüht  mar,  ben  gefunbheitlidjen  Änforberungen  geregt  gu 

werben  unb  Vergiftungen  burd)  (Jntftehung  irgenb  welcher  gefunbheitSfdjäblidjen,  währenb 

beS  S)efti(lationSpro^effes  im  ©affer  fidj  löfenbcn  SWetallorobe  auS^ufa^lie^en.  Deshalb 

roenbet  fte  nirgenbS  sölei  an,  unb  baS  oiel  weniger  lösliche  Tupfer  unb  beffen  Vegirungen 

übersieht  fie  poor  mit  einer  unfehäblichen  ©a^icht  reinften  3wneö-    3m  Uebrigen 
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fommen  ber  $u  fonbenftrenbe  Dampf  unb  baS  beftittirtc  ©äffet  nur  mit  (£tfen  ju* 

fammen,  beffen  Drobe  in  bcn  üflengen,  wie  fte  fia?  bem  Deftillat  nur  beimifdjen,  ber 

©efunbheit  feinen  <5d)aben  bringen  fönnen. 

infolge  fleiner  ©ebienungsfehler  unb  ©inwirfung  äußerer  Umftänbe,  wie 

@d)Hngern  beS  Schiffes,  fönnten  aber  bodj  in  baS  beftillirte  ©affer  ungehörige  ©eftanb* 

tr/eile  hineingelangen  unb  beffen  ©üte  beeinträchtigen.  Aua)  ift  bie  geit  ju  furj,  als 

baß  ber  <Sauerftoff  beS  lufthaltigen  DeftillationSprobufteS  beffen  empttreumatifchen 

®ef(hmadf  burd)  bie  befannte  Dr^bation  fd)on  aufheben  fönnte.  Dies  muß  ber  gilter 

nod)  beforgen.  Der  beS  9tormanbr»fd)en  Apparates  ift  ein  (Sifenbledjjolinber,  beffen 

oerainntes  inneres  burch  eine  t»on  einem  ber  aufgefdjraubten  Decfel  bis  nahe  $u  bem 

anberen  Decfel,  bem  ©oben,  jiehenbe  ©anb  in  jmei  Hälften,  bie  „gilterfammern", 

gefdjieben  ift.  Aus  jeber  berfelben  fann  oben  burch  ein  „ßuftfnöpfchen"  bie  barin 
enthaltene  Suft  entweichen.  Unten  aber  finb  behufs  erleichterter  gelegentlicher  Steinigung 

fogenannte  „föeintgungSfchrauben*'  angebracht.  Damit  hierbei  fein  giltermatertal  »er- 
loren  geht,  finb  jene  föeinigungSlöcher  mit  fiebartig  burdjlöcherten,  oerginnten  Tupfer* 

bledjen  bebeeft.  Die  beiben  Kammern  fmb  mit  Knochenlose  gefüllt  Das  Abflußrohr 

beS  Abfüt)lerS  münbet  etwas  unterhalb  beS  DecfelS  in  bie  eine  gilterfammer.  ©egen* 

über,  aber  etwas  tiefer,  geht  aus  ber  anberen  Cammer  bas  „Ueberlaufrohr"  für  baS 
erzeugte  £rinfmaffer  3U  ben  ©afferbefjältern  ab.  DiefeS  Kohr  befifct  in  ber  9Jät)e 

beS  ̂ ilterS  einen  Abfperrrjahn,  aus  welchem  ©afferproben  jur  Unterfuchung  entnommen 

werben  fönnen.  gür  gefthaltung  ber  Sohle  ift  burch  Anbringung  aufgebrühter,  Oer* 

3tnnter,  fiebartig  burdjlöcberter  Kupferbleche  ©orge  getragen. 

Das  beftiUirte  ©affer  tritt  burch  baS  Abfühlerabflußrohr  in  bie  eine  filier- 

fammer  oben  ein.  geht  burd)  beren  Kiu>chcnföt)le  nach  pein  ©oben,  bringt  unter  ber 

3wifd)enwanb  burd)  in  bie  zweite  Kammer  unb  wirb  hierin  burd)  ben  ht>broftattfd)cn 

Drucf  beS  nachftröutenben  ©affcrS  burch  bie  bort  befinblicbc  Kofjlc  nad)  oben  ju  ber 

tiefer  als  baS  Abflußrohr  beS  Abfüf)lerS  liegenben  Oftünbung  beS  UeberlaufrohreS  ge* 

trieben,  aus  welcher  cS  frei  nad)  ben  ©ehältern  fließt.  Diefer  ©cd))elftrom  im  gilter 

ermöglicht  ein  längeres  ̂ ufammenfein  ̂ eö  ©affers  mit  bcr  Kohle  unb  barum  eine 

grünblid)ere  ©efreiung  oon  etwaigen  fu$penbtrten  Xheildjen  ober  oon  gelöften  3WctaH* 

fallen  unb  anberen  «Stoffen.  Leiber  gehört  baju  aud)  ein  Xljeil  ber  in  °em  ©affer 

enthaltenen  fiuft.  Um  bem  ©affer  bei  ber  Filtration  uid)t  burch  bie  Kohle  felbft 

nnerwünfehte  <5al$e  mitführen,  muffen  biefe  burch  oorherigeS  AuSmafajen  ber  Kohle 

mit  «Saljfäure  entfernt  werben. 

(frortfetjung  folgt.) 
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Son  Sijeabmtral  Satf$. 

(2.  ftortfefcung.) 

©djon  ber  erfte  $3erfudj>,  ©djleSwig  gu  einem  bänifdjen  Sanbe  gu  madjen,  ljat, 

wie  und  Sa  jus  ÜRöller  etngefjenb  ergäbt,  gleidj  beut  erften  9iadjf  olger  ber  großen 

Üftargaretlje  feine  btei  Äronen  getötet;  als  ©arnung  Ijat  eS  nidjt  gebient,  unb  ber 

3?erfu$  ift  feit  jener  &eit  burdj  alle  ̂ atyrfjunberte  in  immer  fdjärferer  Ärt  erneut 

worben.  $)er  £>auptnact}theil  beftanb  für  £)änemart  barin,  baß  es  fi<$  mit  bem  für 

feinen  ©eeljanbel  braudjbarften  gfteunb,  bem  $)eutfdjen  flieidj,  in  ein  bauernb  unfreunb* 

lidjes  Skr^ältnifc  fefcte.  £amit  würben  trofc  ber  Änftrengungen,  bie  es  auf  bem 

Gebiet  bes  #anbelS  unb  ber  Kolonien  gemalt  fjat,  feiner  ©eegeltung  bie  «bem 

unter  frunbcii. 

SDaS  Würfgrat  ber  lefcteren  mar  ber  ©unbgoll,  ober,  wenn  man  miß,  jener 

geograpfjifdje  ̂ ufafl,  ber  es  fügte,  baß  bie  nädjfte  Umgebung  ber  £>auptftabt  ein«  ber 

brei  £§ore  gur  Oftfee  beljerrftye.  eine  §errfdjaft  fonnte  man  eS  ni^t  einmal  mef>r 

nennen,  feit  bie  <ßrooing  ©$onen  nidjt  me^r  gu  fcänemarf  gehörte;  baS  befreite  bie 

©djmeben  oom  ©unbgoll  unb  gab  ben  anberen  fäjifffa^rttreibenben  SSölfern  ber  Oftfee 

Hnlaß,  ftdj  ebenfalls  um  bie  Befreiung  gu  bewerben;  freilidj  bis  in  bie  neuefte  3«t» 

unb  bis  es  einem  „9)anfee"  einfiel,  fidj  nidjt  baran  gu  teuren,  o^ne  jeben  ©rfolg. 
5Die  politifdjen  Umwälzungen  im  befolge  ber  ̂ Reformation,  insbefonbere  ber 

breißigjäljTige  Ärieg,  fdjienen  bie  ©eegeltung  $)änemarfs  wieber  in  ©djwung  bringen  gu 

woßen.  £)ie  kämpfe  mit  ber  S&an\a  waren  mit  biefer  längft  begraben  unb  oergeffen, 

als  „#ong  S^riftian",  b.  i.  (£ljriftian  IV.,  auf  bem  SDleere  gut  gu  matten  ftrebte, 
was  er  auf  bem  Sanbe  gegen  Silin  oerbarb. 

©eine  ftnfem  waren  für  bie  Äaiferlidjen  unangreifbar,  unb  oon  bort  aus 

führte  er  ben  #rieg  mit  großem  ©efdjitf,  banf  einer  flotte,  bie  feine  ÖieblingSfdjöpfung, 

unb  bie  als  Äbmiral  gu  befehligen  fein  ganger  @f)rgeig  war. 

3)?an  fennt  bie  Stationatyömne,  bie  fid>  an  feinen  tarnen  fnüpft,  unb  ber 

„tfong  (SljrtfHan"  beS  „fjoie  Stoff  ift  bis  auf  ben  heutigen  Sag  beT  Äbgott  ber 
ftlotte  unb  mit  ü)r  ber  bänifajen  Station  geblieben. 

SKan  ̂ at  bamit  bie  großen  SSerbienfte  feines  Vorgängers  ftriebriajS  II. 

etwas  in  ben  ©djatten  geftellt.  tiefer  war  ber  eigentliche  ftörberer  ber  SSerufSwiffen* 

fdjaften  für  bie  ©eegeltung.  ßenn  er  war  es,  ber  ben  aftronomifa^en  33eftrebungen 

%t)$o  be  ©rahes  auf  ber  Uranien*  unb  ©ternenburg  SSorfdjub  leitete,  wä^renb 

wir  es  ©l)riftian  IV.  gu  bcmfen  haben,  baß  ber  bänifa)e  Hftronom  3)eutfa)Ianb  gu 

feinem  gweiten  33aterlanb  mattete  unb  na$  $rag  ging. 

2)aS  tyut  inbeß  bem  Shnjm  ber  fonftigen  Zfyatm  ©hriftians  feinen  Crmtrag. 

$ier  fommen  fie  in  Jöctraajt,  weil  fic  wteber  einmal  ben  SBcrth  ber  frlotte  für  $)äne* 

marf  unb  bie  norbbeutfdje  SDfadjtlofigfeit  auf  bem  SDteere  gur  ©eltung  brauten. 

!DamalS  mußte,  wie  (Sa  jus  3J?  oller  ergäbt,  befonbers  ber  Wremer  (Erg* 

oif<hof  ̂ o^ann  gfriebrich  ̂ er^alten,  ber  oon  feinem  in  OfHjolftein  belegenen  ünthetl 

aus  bie  Vernietung  einer  oerfprengten  bänifajen  Slbtheilung  begünftigt  ̂ aben  follte. 
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„Vergebens  ging  SGBotlcnftcin"  —  fo  ̂ci§t  es  bei  ÜRöller  —  „ber  bamals 
befanntliä)  sunt  ©eneraliffimuS  beS  baltifdjen  SJieereS  ernannt  würbe,  bie  Danfafiäbte 

um  ©djtffe  an,  um  bem  £>änenfönig  auf  fein  eigenes  (Clement  folgen  ju  fönnen;  man 

fürchtete  fich  oor  G^rifttans  Drohungen  unb  fdjlug  bie  £>ülfe  ab,  obgleich  eine  neue 

beutfdje  £>anbel3blüthe  in  ©fanbinaoten  in  SluSfidjt  geftellt  würbe. 

911$  aber  oottenbS  bie  berühmte  Belagerung  ©tralfunbS  unter  bänifd)er 

unb  fdjwebifcher  $ülfe  mit  Slbwenbung  ber  (Gefahr  geenbigt  ̂ attev  mar  SBallenftetn 

jum  grieben  geneigt,  unb  am  22.  SWat  1629  warb  ju  ÖübecF  ein  ̂ rieben  gefchloffen, 

ber  bem  fchmählich  beftegten  ©htiftian  alle  feine  Sänber  wiebergab,  gegen  SBerjüht 

auf  bie  norbbeutfchen  ©ttfter." 
Unb  babei  ftojjen  wir  auf  ein  ©reigniß,  welches  auct)  für  bie  3eit„  um  welche 

fich  meine  ©rjählung  breht,  ©ebeutung  hatte;  benn  es  Reifet  weiter:  „Unter  ©iber* 

fprua)  ber  ©tänbe  unb  beS  fcerjogS  ftriebrtch  oon  ©cbleSwig  würbe  bamatö  am 

gingang  beS  Äieler  $afcn«  auf  fchleSwigfchem  ©runbe  bie  fteftung  GhriftianSpriis 

für  bänifcheS  ®elb  erbaut  unb  mit  einer  bänifdjen  ©efafcung  oerfehen." 

Die  bem  $)änenfönig  wo^lwoflenbe  Neutralität  ber  $anfaftäbte  gegenüber 

ben  ftorberungen  ©allenfteins  ^atte  ihnen  übrigen«  wenig  I)anf  eingebracht,  benn 

es  Reifet  weiter  bei  SWöller,  bafj  ber  ßöntg  gleiche  Neigung  $u  redjtlofer  ©ewalt* 

tfjat,  wie  gegen  ben  &er$og  »on  ©djleswig,  auch  bura)  einen  langjährigen  Streit 

mit  Hamburg  »erraten  ̂ abe.  iDerfelbe  führte  im  $at)re  1630  im  ©eptember  fogar 

3u  einem  ©eegefedjt  f  üblich  oon  (SNücfftabt,  in  bem  bie  Hamburger  unterlagen.  (£s 

hanbelte  fich  um  bie  SReichSunmittelbarfeit  ber  ©tabt,  boch  waren  aua;  neue  3°H* 

bebrürfungen  beS  ÄönigS  im  ©piel.  Unb  obgleich  ben  26.  Slprtl  1641  Sa  if  er 

^erbinanb  III.  ber  ©tabt  bie  9ieia)£ftanbfct}aft  jufprach,  raupte  Hamburg  bodj  3)?ai 

1643  oor  beS  ÄönigS  brohenber  Uebermac^t  fict)  beugen,  ben  aU$eit  fläglicbcn 

ftinanjen  d^riftianö  mit  280000  Z^oltm  aushelfen,  fa)rtftlict)e  Abbitte  thun  unb 

bis  $ur  enblichen  ©ntfchetbung  beS  ÄammergerichtS,  baS  befanntltch  iebe  ©act)e  »er* 

fdjteppte,  bie  holfteinifchen  Herren  für  ihre  oberfte  SBeljörbc  erflären. 

£)ie  phrerfchaft  im  ffanbtnaoifchen  Horben  hatte  2)änemarf  feit  ben  SBafaS 

gan$  oerloren;  bafür  fuajte  es  bie  pbrerfdjaft  beS  beutfcben  Horbens  gu  gewinnen; 

unb  wenn  auch  bie  £>errf<haft  im  norbifchen  3J?eere  baju  beitrug,  fo  war  es  boa>  auch 

bie  theilS  territoriale,  theilS  fommeraielle  ©iferfucht  awifchen  ben  ©eeftäbten  beS 

beutfchen  Horbens  unb  ben  beutf<f>en  Sehen  beS  König«,  bie  ihm  folche  ph^erfchaft 

ermöglichte. 

Shriftian  IV.  that,  was  er  fonnte,  um  bie  ÄriegSmacht  beS  ÖanbeS  ju  »er* 

beffem  unb  auf  biefem  ©ege  jenen  Sxoeä  ju  erreichen,  freilich  war  eö  ihm  bureb 

bie  allgemeine  9ioth  bes  2anbeä  fehr  erfchwert.  ©r  legte,  um  biefer  Noth  abzuhelfen, 

bem  9ieich§rath  einen  $tan  oor  sur  Aufhebung  ber  meiften  „  Zeichnungen fo  bafe 

bie  ©üter  unb  £>öfe  an  bie  SReiftbietenben  oerpachtet  würben;  auch  wollte  er  ben 

nufelofen  »föoßbienft«  be«  9bel«  unb  ber  Sehensmänner  in  eine  ©elbabgabe  oerwanbebt, 

unb  für  biefe  ober  mittelft  ber  ihm  baxatö  erwachfenben  Einnahme  wollte  er  eine 

jur  SBertheibigung  beS  SanbeS  hinTeichenbe  Äriegömacht  unterhalten.  Ü)er  9ieichSratb 

ging  aber  nur  theilioeife  barauf  ein,  unb  bie  Söerwanblung  beö  „^Ro&bienfteS*1  würbe 
auf  bie  ®üter  ber  ßrone  befchränft 
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©chon  im  %af)xe  1615  hatte  er  ein  ftehenbeS  #eer  oon  5000  2Äann  errietet, 

baS  erfte  in  Dänemarf  feit  ber  Aufhebung  beS  fogenannten  £htngmannaliths  ober 

bet  SSolfSmitij.  Damals  würben  &u  ©otbaten  SBauern  ber  tfrone  genommen 

unb  in  bie  ©täbte  gelegt,  wo  fie  fortwährenb  unter  bem  ßommanbo  oon  Offizieren, 

bie  fid)  im  ealmarifchen  Striege  (1611—1613)  ausgezeichnet  Ratten,  in  ben  Staffen 

geübt  würben.  3h«  Ööhnung  unb  ÄuSrüftong  mürben  aus  beS  ÄönigS  eigener 

#affe  beftritten. 

grür  bie  flotte  tarnen  aber  bie  dauern  nicht  in  Betracht.  Dagegen  r)atte 

ber  ftönig  in  ben  ©täbten  eine  ooüftänbige  ©ürgerwehr  eingerichtet,  unb  aus  biefer 

»urben  1500  Bootsleute  ausgehoben,  bie  auf  bem  fogenannten  ©remerholm  in  Äopen* 

hagen  ju  „allerlei  ©ausarbeiten"  geübt  mürben  unb  einen  feften  „©totf"  für  bie 

©emannung  ber  ftlotte  bilbeten.  „ßur  ffiohnung  für  biefe  feften  ©chtffsleute"  —  mie 

es  in  ber  galffajen  Ueberfefcnng  oon  «llcn  h«6*  —  „mürben  bie  »Menbuben« 

erbaut,  unb  gu  ihrem  Unterricht  warb  eine  ̂ aoigationsfajule  eingerichtet." 
3u  jener  3«t  beliefen  fich  bie  ©nfünfte,  b.  h-  bie  wirtlichen  Staatseinnahmen, 

aus  Dänemarf  unb  Norwegen  auf  411  000  töeictjsthaler  ©pecieS;  baoon  machte  ber 

©unbjoll  142000  Zf)aUr  aus;  bie  «uSgaben  betrugen  247  000  ST^alcr  jährlich,  fo  baß 

ein  Ueberfctjuß  oon  164000  XfyaUxn  ober  oon  V»  **r  fämmtlichen  fcinfünfte  oor* 

hanben  war. 

„Die  Ausgaben  gingen  t)auptfäc^(tct)  mit  ber  Hofhaltung  ber  flotte,  ber  ©e- 

folbung  unb  ̂ enfiontrung  ber  (Sefanbten  unb  Beamten  auf,  infofem  biefe  nicht  mit 

Sehen  unb  ßanbgutern  abgefunben  waren. 

Die  Einnahmen  beftanben  oornehmlich  in  ben  Sehen  ber  $rone,  in  ben 

ftäbtifchen  ©teuern  unb  ben  Böllen,  oon  benen  ber  iütifche  Ocbfenjoll  unb  bie  flölle 

auf  Stein  unb  Söier  bie  ̂ auptfäc^lict>ftcn  waren." 

$nbeß  hattc  (£$rtftian  IV.  trofc  feiner  ̂ Bemühungen  für  bie  ftlotte,  trofc 

eigener  Xapferfeit  unb  »erfönltcher  Rührung  mit  ber  ©eemacht  bodj  fein  ®lücf.  ©ein 

SHeichShofmeifter  unb  ©chwiegerfoljn  (Sorfij  Ulfelb  ließ  oerfallen,  was  ber  fiönig  in 

jungen  fahren  gefajaffen  fyatte,  unb  ber  umsichtige  Oy enftier na  ließ  fid)  bie  Gelegenheit 

nicht  entgehen,  Dänemarf  $u  bemüthigen.  ®S  folgten  ber  Ueberfalt  ÜorjtenfonS  ju 

Sanbe  unb  fernere  Äämofe  mit  einer  buraj  §ollänber  oerftärften  fchwebifchen  flotte, 

bie  ohnehin  beffer  im  ©tanbe  war  als  bie  bänifche.  ©ar  eine  ©eefchlacht,  bei  ber 

ber  ffönig  felbft  (Siefchief  in  ber  Rührung  unb  große  perfönliche  Xapferfeit  jeigte,  un= 

entfehieben  geblieben,  fo  ftegte  boa)  ber  fchwebifche  ©eneral  unb  »bmiral  Äarl  ©uftao 

ffirangel  bei  Saalanb  unb  ftalfter  fo  entfehieben,  baß  bie  Dänen  ben  größten  Xh«l  ifr« 

flotte  oerloren  (13.  Oftober  1644). 

Den  £>ollänbern  war  es  Damals  nur  um  einige  SBortbeile  in  ber  Entrichtung 

beS  ©unb^olles  ju  thun,  fonft  wäre  es  in  ihrem  ̂ ntereffe  gewefen,  ben  Dänen  gegen 

©ct)weben  $u  helfen,  ©o  wie  bie  ©achen  nun  lagen,  fam  ber  für  Dänemarf  fo  un* 

glürfltdje  griebe  oon  ©romfebrö  ju  ©tanbe.  (£s  oerlor  burch  benfelben  ben  größeren 

Ztyil  feiner  33eftfeungen  in  ©chwebeu,  bie  ̂ nfcln  ßfrotlanb  unb  Oefel  unb  bie  fln* 

forüche  auf  ̂ Bremen  unb  Serben. 

©a)on  bamalS  oermittelten  granfreid)  unb  ©nglanb  für  Dänemarf,  weil 

ihnen  bie  ©uprematie  ©chwebenS  als  ©eemacht  beS  Horbens  ju  brohenb  unb  nach* 
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theilig  ersten,  ©aS  fte  fürchteten,  föten  unter  Start  X.  ®uftao  fla)  oerwirfltchen  gu 

wollen  unb  braute  auch  ben  5hirfärften  oon  93ranbenburg  in  Üttitletbenfchaft. 

©o  es  fta)  um  baS  ©efen  ber  bäntfcljen  «Seemacht  in  33erbinbung  mit  ber 

©efdjidjte  ̂ anbelt,  fann  man  biefen  Sttjeil  ber  bänifchen  Vergangenheit  niebt  flüchtig 

übergehen,  ©ir  ftnb  nur  gu  fc^r  gewohnt,  bte  Dänen  als  eine  ben  Deutfchen  ootn 

töaffenftanbpunft  abgeneigte  Nation  gu  betrauten;  aud)  pflegen  mir  es  als  eine  8rt 

nationaler  Pflicht  angufehen,  bäntfehe  Abneigung  mit  ©leidem  gu  vergelten,  daraus 

b^at  fidj  benn  audj  ein  burefj  $ahrhunberte  entwicfeltes,  nichts  weniger  als  freunbnach* 

barlidjeS  33erhältnij3  ergeben.  Daffelbe  hat,  wie  atlbefannt  unb  aus  bem  ©eiteren 

gu  erfeljen,  weber  uns  noch  ren  Danen  genügt,  inwieweit  mir  felbft  baran  <Schulb 

finb,  ift  oon  ben  berufenen  ftebern  noch  genügenb  gur  Darfteilung  gebracht  GS 

hat  gu  tfrifen  geführt,  bereu  eine  biefe  <Sdjrift  behanbelt;  mit  ber  ööfung  beS  geflieht* 

liehen  Problems  fann  ftch  meine  fteber  nicht  beschäftigen,  benn  es  ift  bte  Aufgabe  beS 

berufenen  ©efehichtfehreibers  unb  nicht  beS  feemännifchen  Fachmannes.  Da«  Sejtreben, 

ben  Dingen  ihr  rechte«  (Seftcht  gu  geben,  ift  jefct  ohnehin  feine  banf6are  «ufgabe, 

benn  es  mirb  noch  einiger  aWenfdjenalter  bebürfen,  um  ©tammesoermanbtfchaft  unb 

©emeinfehaft  ber  ftntereffen  in  ihr  föecht  treten  gu  Iaffen. 

(Sin  ©efehichtfehreiber,  auf  beffen  Ängaben  ich  f)itx  öfter  gurücfgefommen  bin, 

(Sa jus  SJtiHler,  behauptet,  es  fei  gu  jener  fo  recht  eigentlich  beutfehe  3(rt  gemefen, 

nach  9tieberlagen  oerföhnlich  gu  fein,  lieber  baS  Siecht  foldjer  ©eh^PtHng  8«  *nt* 

f Reiben,  will  ich  ben  ̂ iftorifem  überlaffen.  ipier  trat  ber  $aU  ein,  mo  ein  Junten 

jener  Eigenheit  bem  alten  ftolgen  Dänemarf  oteHetcht  genügt  hätte,  ̂ riebrtch  III. 

mar  ein  oortreffltcheT  £>err;  aber  entbehrte  ber  Straft  nnb  (Selbftänbigfett  feines  35or* 

gängerS,  beS  oierten  ©hrtftian.  Ohne  fRücffidjt  auf  ben  33erfaü  ber  gelangen  unb 

ber  ©ehroerfaffung  beS  tfanbeS  gwang  ihn  ber  föeichSrath  mit  mehr  Qfyxqtiz  unb 

Öeichtfinn  als  Umficht  unb  33erftanb  gum  Äriege  mit  $arl  X.  ©uftao,  beffen  «Stent 

in  feinem  polnifchen  Ärtege  im  <Sinfen  fchten.  $afttg  überfiel  man  bie  fdjwebifcben 

©eftfcungen  in  ̂ Bremen  unb  ©erben  gu  ßanbe,  unb  Äöntg  ̂ riebrid)  felbft  gog  mit 

einer  flotte  nach  Dangtg,  um  ben  (Schweben  ben  (Seeweg  gu  »erlegen.  GS  mar  »er* 

fehlte  (Strategie,  benn  als  Äarl  X.  bureb,  Bommern  unb  ©ranbenburg  nach  §olftein 

gog,  wo  fein  (Schwiegeroater,  ber  £>ergog,  ihm  Reifen  mufjte,  machte  es  ben  Dänen 

2Hühe,  ihren  ÜHarfa)all  Silbe  mit  feinen  Struppen  burch  bte  ftorbfee  nach  ̂ ütlanb 

gu  befommen. 

$ier  foHte  bie  «See  ben  Dänen  auf  mehrerlei  Hrt  Streiche  fpielen.  ©n  un» 

gewöhnlich  ntebriger  ©afferftanb  ermöglichte  bem  (Schweben  ©rangel  bie  (Srftürmung 

ftrebericiaS  oon  ber  unbefefttgten  ©eefette,  unb  ber  ungewöhnlich  baxtt  ©inter  er» 

möglichte  bem  «Schmebenfönig  jene  benfmürbigen  Uebergänge  nach  ftünen  über  ©ranbföe 

unb  oon  ba  über  Öangelanb,  Saalanb  unb  ̂ alfter  nach  ©eelanb. 

9foch  einmal  brachte  Dänemarf  es  gu  einem  erträglichen  ̂ rieben;  ftatt 

©tebergewinneS  ber  alten  SBerlufte  oon  S5romfebrö  freilich  ben  wetteren  SBerluft  oon 

Drontheim,  (Schonen  unb  ©omholm. 

Dagu  fam,  was  uns  ffitx  am  metften  intereffirt,  ba§  bem  ©ottorper  £>ergog 

bte  ©ouoeränität  in  (Schleswig  bewilligt  unb  bafj  mit  3uftintmung  beS  WeichSrathe* 

bte  bänifche  SehnSqualität  beS  ̂ ergogtljumS  aufgehoben  werben  mu§te. 
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Daß  trofcbem  bcr  ©djmebenfönig  in  feinen  prberungen  maßlos  mürbe  unb 

ben  tfrteg  mit  einer  ©erennung  flopenljagenS  oon  Beuern  anfing,  würbe  gur  Rettung 

für  Eänemarf.  Srofe  feiner  flotte  b>tte  es  bie  oon  fliel  in«  ©erf  gefegte  ßanbung 

ber  ©a)weben  Auf  ©eelanb  ni<$t  f)inbern  fönnen.  3u  ber  glängenben  $ertf>eibigung 

Kopenhagens  fam  baS  ©nf^reiten  ,§otlanbS  mit  einer  ftlotte  unter  Dpbam  unb  beS 

Äurfürften  Don  ©ranbenburg  mit  einer  «rmee  in  §olftein,  mit  bcr  er  bann  aua) 

naa?  pnen  überfefcte  unb  bort  bie  ©cb>eben  fdjlng. 

würbe*'  — fo  fagt  ©$lojfer  bei  jener  Gelegenheit  —  „ben  §oüänbern 
leicht  gewefen  fein,  bie  fd)webifa)e  flotte  gu  »ernidjten;  fie  begnügten  ftü)  aber,  fie  im 

$afen  oon  £anbSfrona  eingufdjließcn,  weil  fie  aus  ©tnatsflugb>it  bie  beiben  norbifa^en 

iftädjte  im  ©leiajgewidjt  gu  galten  fugten  unb  eine  bloße  23ermittelung,  nia)t  wirflia^e 

£>ülfe,  im  Sluge  Ratten."  $)ieS  oerljinberte  ben  Ijotfänbifdjen  ?tbmiral  autt),  nad)  bem 

Sieg  auf  pnen  bie  Struppen  beS  großen  Äurfürften  nadj  ©eelanb  übergufefcen. 

Pr  ben  beutfäjen  Horben  Ratten  biefe  föreigniffe  ben  befannten  ̂ rieben  oon 

Dlioa,  für  bie  3)änen  ben  ̂ rieben  bon  Kopenhagen  gur  plgc,  ber  ben  ̂ rieben  oon 

9?oc^fiIbc  im  ÜÖefentltdjen  beftatigte,  Danemarf  aber  ben  SBefifc  oon  3)rontfjeim  unb 

33ornb>lm  ftdjerte.  Olodj  widriger  für  bie  Dänen  n?ar  aber  bie  fid>  barauS  ent* 

wttfelnbe  SBerfaffungSänberung,  bie  im  fogenannten  „KönigSgefefc"  eine  faft  unein* 
gefäränfte  9Uleinf>errfdjaft  in  bie  .£anb  beS  üftonardjen  legte. 

Die  25ert()eibigung  Kopenhagens  unb  bie  babei  beteiligte  ünprootfirte  Ärmee 

waren  bie  Ipaupturfadjen  unb  ©tüfeen  jener  großen  Umwälzung,  bie  bem  tfieidjSrath 

bie  SWacfy  entrifj,  einen  neuen  Slbel  fdwf  unb  bie  (Srunblage  einer  allgemeinen  2Beb> 

Pflicht  h«rfteüte.  pr  baS  ©eeweien  mürbe  beftimmt,  baß  bie  KriegSfdjiffe  für  ben 

^auffafjiferbieuft  eingerichtet  fein  müßten;  eine  33efttmmung,  bie  ftdj  mit  ber  fort* 

f^reitenben  3eit  felbft  forrigirte. 

93on  ber  SBerpfltdjtung  gum  2Baffenbienfl  blieben  nur  bie  waeferen  ©ornholmer 

frei,  benen  fortan  bie  Pflicht  oblag,  ibre  ̂ nfel  felbft  311  oerthetbtgen  unb  fich  gu  biefem 

3roecf  eine  beliebige  ©cbjoerfaffung  gu  geben. 

Dagegen  ftammt  aus  jener  fyit  bie  (Einrichtung  einer  felbftänbigen  Slbmiralität 

neben  bem  KriegSfollegtum.  (Sinem  Norweger,  Kort  Slbelaer,  ber  fich  nach  Hillen 

„in  fremben  Dienften  ben  tarnen  eines  ber  größten  ©eehelben  erworben  blatte",  übergab 

2rriebrtdh  III.  bie  SReorganifation  ber  flotte,  ©ie  würbe  gleich  ber  9anbarmee 

erheblich  oergrößert,  bie  (entere  namentlich  auf  24  OOO  Wann  gebracht. 

Sludj  t£rtebri$6  III.  Nachfolger,  ©b^riftian  V.,  war  ein  greunb  beS  bänifajen 

©eeroefenS,  unter  it)m  würben  bie  weftinbifajen  ̂ nfeln  ©t.  I^oma«  unb  ©t.  ̂ ob^n 

fürÜJäncmarf  erworben;  aber  in  feine  3ett  fiel  einmal  ÖubwigSXIV.  Iwüanbifdjer, 

jum  anberen  beffen  fpanifö^er  ©rbfolgefrieg.  ̂ )ier  ift  aus  (5b,riftian3  V.  3«t  oon 

^fntereffe,  wie  er  in  erfterem  Ärieg  ein  treuer  ffrreunb  unb  SKüftreiter  beö  großen 

tfurftirften  war;  aus  beffen  ©ieg  bei  ftetyrbeüin  30g  er  ni(ht  unbebeutenbe  ̂ ort^eile. 

3)enn  er  gewann  einen  Sb>il  feiner  an  ©Sweben  oerlorenen  Söeftfeungen;  fpäter 

ließ  er  fu$  gu  einem  fe^r  engen  Sünbnife  mit  bem  Äönig  Submig  XIV.  gewinnen, 

unb  legte  babur$  unb  bura)  ben  auf  ©d>leSroig«£>olftein  ausgeübten  5>rurf  ben  örunb 

ju  bem  naa^maligen  norbifa^en  Ärieg  tfarls  XII.  ©0  ̂ atte  er  mit  Hamburg,  wie 

5(1  len  ergäbt,  „weitläufige  ©treitigfeiten,  bie  aber  bura)  ben  SBergleia^  gu  ̂inneberg 
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(1679)  beigelegt  würbe«,  inbem  beibe  X^eile  ftd)  ihre  gegenteiligen  föectjte  oorbehielten, 

Hamburg  aber  220  OOO  Später  an  ben  König  gu  gahlen  oerfprach.  ©p&ter  würben 

bie  ©treitigfetten  aber  mieber  erneuert  unb  Hamburg  fowoljl  gu  ffiaffer  wie  gu  Öanbe 

eingefchloffen;  als  aber  ber  Kurfürft  oon  SBranbenburg  erflärte,  bafe  er  Hamburgs 

©elagerung  al$  einen  Singriff  auf  SSerlin  anfehe,  verblieb  es  bei  bem  ̂ inneberger 

«ergleich." 
Unter  ihm  fpielten  bie  ©ebrüber  ftuel  eine  große  Atolle;  ber  eine,  NieU, 

war  Äbmtral  unb  erfocht  einen  glängenben  ©eefieg  über  bie  ©djmeben  gur  3«*  kr 

branbenburgi[d)en  ̂ reunbfd)aft.  Der  anbere,  $en8  $uel,  braute  mit  ©pan  ba§ 

SBertfjeibigungSwefen  in  Drbnung,  fo  baß  fidj  am  ©djluß  bed  fdjwebifdjen  Krieges 

unb  gur  $eit  De§  ̂ rieben«  öon  ©t.  ©ermain  (1679)  bie  flotte  auf  48  große  Krieg«* 

fa)iffe  mit  einer  SBefafcung  von  14  000  SWann  belief. 

ÄuS  beS  fünften  (S^riftian  3eit  ftammt  auch  bie  Anlage  ber  ̂ farofl 

(5^rifttan«öe  auf  ben  CSrbholmen  bei  Sbornholm.  ©egügltch  ber  flotte  ift  bie  Ähorbnuna, 

bemerlen«werth,  baß  S3auern  ber  SReiter*  ober  Kittergüter  fowie  bie  Bewohner  ber 

Keinen  $nfeln  ©aagöe  unb  2Jiön  oon  ber  Setbetgenfchaft  freigefprochen  würben,  wenn 

fte  ftdj  verpflichteten,  wenigften«  einen  ihrer  ©ohne  gum  ©eewefen  gu  ergießen. 

©eehanbel  unb  frabrifwefen  Ratten  nach  Hillen  unter  S^riftian  V.  über* 

haupt  ein  günftigere«  ©djicffal  als  ber  «tferbau,  obgleich  man  fie  oorgug*weife  buraj 

«Monopole  unb  §anbelSgefeUf haften  förberte. 

„©«  würbe  ein  Kommergfollegium  errietet,  bura)  bie  ©rünbung  einer  9?aoi* 

gationSfchule  in  Kopenhagen  unter  fliömer«  Settung  ben  ©eef  ahrern  (Gelegenheit 

gegeben,  flct;  bie  nautifa)en  Kenntniffe  gu  erwerben." 

tDie  „Defenfton3"*©chiffe  Shriftian«  IV.,  bie  fa)on  abgefommen  waren, 
würben  auf«  Neue  eingeführt  unb  trugen  viel  gur  ©elebung  be$  bireften  £>anbete 

naa)  entfernten  tfänbern  bei. 

Die  oftinbifche  Kompagnie  würbe  erneuert,  eine  i£länbtfa)sfarörif$e  £>anbelö« 

gefellfdjaft,  gwei  grönlänbifche,  bie  eine  in  Kopenhagen,  bie  anbere  in  bergen, 

würben  errietet. 

©o  hflttc  namentlich  in  ben  lefeten  NegierungSjahren  ©hriftianö  V.  ber 

bänifche  £>anbel  eine  glängenbe  ̂ eriobe,  „ba  faft  alle  übrigen  £>anbe(3ftaaten  Europas  in 

blutige  Kriege  oerwiäelt  waren. 

Äl§  einige  ber  friegführenben  Sftächte  über  Dänemark  blühenben  $ant>el 

mißgünftig  würben  unb  benfelben  gu  ftören  fugten,  fdjloffen  Dänemarf  unb  Schweben 

(1691)  gang  ebenfo  wie  etwa  100  ̂ afjre  fpäter  gur  SSefdjüfeung  ber  frieblichen  £>anbel$* 

flagge  einen  ©ertrag  gu  bewaffneter  Neutralität." 
$ür  ba«  ©eewefen  Dänemark  war  bie«  bon  ©ebeutung,  benn  e«  war  nad> 

langer  fteinbfcbaft  ba«  erfte  freunbfa)aftliche  Uebereinlommen,  hatte  aber  feine  Dauer. 

Neutralität  ift  ohnehin  nur  ein  negative«  Kriegsmittel,  weil  ihre  ©irffamfeit  abhangig 

ift  oon  ber  Üttacht  beffen,  ber  fie  gu  refpeftiren  hat. 

©erfolgt  man  bie  ©efdjidjte  ber  Könige  unb  be«  SanbeS  weiter,  fo  hat  man 

ben  QHnbrucT,  baß  bie  ©eegeltung  Dänemarf«  feit  ber  (Einführung  be«  KönigSgefetjc* 

äußerlich  großen  auffdjwung  nahm,  unb  gwar  in  giemlich  gleichem  ©djrttt  mit  ber 

«ebeutung  ber  $auptftabt. 
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@8  war  ja  bemerfenSwertt},  ba§  biefe  „lex  regia4*  einer  2lrt  SBolfSerhebung 

ihren  Urfprung  oerbanfte.  Der  £>auptfaftor  war  wot)l  bie  ©urgerfchaft  Kopenhagens 

mit  i^rem  ©tabtbaupt,  bem  Sürgermcifter  9t  anfett,  nnb  es  galt,  beS  Königs  ̂ anb 

frei  jn  machen  oon  bem  ©atme  ber  Dligarchen.  ̂ ßeter  (Schumacher  alias  ®raf 

Griffen felb  mar  ber  rector  spiritualia  ber  Bewegung,  ein  heroorragenb  einfidjtiger 

Kopf;  aber  bie  ©adje  in  ein  ganj  rtc^ttged  ®leife  $u  bringen,  ift  ihm  nia)t  gelungen. 

Denn  trofc  aller  ©nficht  oermod)te  er  ftct)  oon  bem  alten  norbiföen  tyfyUx  ber  «6» 

neigung  gegen  bie  füblictjen  Nachbarn  nicht  frei  ju  machen. 

Die  <Saa)e  ging  it)ren  ©eg  unb  er  felbft  $u  ®runbe,  ob  baran  ober  an 

anberen  Urfachen,  ift  gleich. 

3Ba«  bie  ©ürgerfd>aft  Kopenhagens  ins  ©er!  gefefct,  befunbetc  fidj  in  bem 

Aufblühen  ber  §auptftabt,  unb  mit  biefer  wud)S,  wenn  aud)  niä)t  bie  ©ebeutung,  fo 

boch  ber  ®lan$  ber  flotte.  Die  fdjon  unter  S^rifttan  V.  angebahnte  ftreunbfchaft 

mit  ̂ ranfreia)  trug  wefentltd)  ba$u  bei.  ©te  man  baS  lefetere  nicht  beurteilen  farat 

ohne  fehr  eingehenbe  fRücfftcht  auf  $ari£,  fo  lägt  ftch  baS  Dänemarf  ber  folgenben 

^eit  nicht  beurtheilen  ohne  einen  fehr  eingehenben  ©lief  auf  Kopenhagen. 

©enn  man  je  oon  einem  Sanbe  fagen  fannte,  iperj  unb  Kopf  oerförperten 

fid)  in  feiner  ̂ auptfiabt,  fo  ift  e$  fytx  ber  ̂ alt,  oielletdjt  mehr  ̂ )erg  als  Kopf,  wenn 

man  in  lefcterem  bie  wahren  Qfntcrcffen  beS  £anbeS,  in  bem  $erjen  bagegen  bie 

Steigungen  oerfteht. 

(Ein  Öteifenber,  bei*  Kopenhagen  in  ben  oier^iger  fahren  befudjte,*)  fagt,  es 

habe  ein  fehr  „neumobigeS"  Änfehen,  unb  meint,  baju  habe  ihm  wohl  ber  Umftanb 

oertjolfen,  bajj  es  faft  in  jebem  $ah*h"»wert  f««**  Cfriftenj  einmal  bombarbirt  worben 

fei;  im  13.  unb  14.  fei  es  oon  ben^anfeaten  wiebert}olt  erobert  unb  abgebrannt,  im 

16.  oon  ftriebrid)  I.  belagert,  bann  noct)  einmal  oon  ben  $>anfeaten  unb  oon 

©hriftian  III.;  im  17.  wieberholt  oon  ben  «Schweben,  guerft  unter  Karl  ©uftao 

1658,  bann  1700  mit  einer  fchwebifch*englif(h'-hoaänbtf(hen  flotte  unb  oon  Karl  XII. 

belagert,  „^m  tfaufe  beS  18.  3ahrt}unberts  brannte  bie  ©tabt  sweimal  (1728  unb 

1795)  jur  .ftäfte  nieber,  unb  auch  in  biefem  3ah*h«nfrert  (180')  f»  wieber  ein 

oerheerenbes  ©ombarberaent  oon  30  000  Snglänbern  aus." 

Ütttt  SRecht  nennt  berfelbe  föeifenbe  Kopenhagen  bie  wohl  am  h^ufigften  an« 

gefeinbetc  unb  „am  raeiften  bombarbirte"  töeftbenaftabt  ©uropaS,  fte  fei  unter  ben 

§auptpbten  bie  einige  wirf liehe  fteftung  —  $artS  aät)lte,  als  es  gefdjrieben  würbe, 

noch  nuht  3U  ben  ̂ eftungen  — ,  unb  für  baS  eigene  8anb  fei  fie  in  fo  bot)em  ©rabe 

bie  oornehmfte  ̂ ftung,  baf?  bie  anberen  bagegen  nicht  in  83etrad}t  fämen;  unb  tljat* 

fachlich  fei  es  oon  ber  eigenen  ©ewofmerfchaft  fo  oft  glänjenb  oertheibigt  worben,  ba$ 

cd  ba$  Hauptgewicht  auch  in  Politiker  ©cjtehung  erlangt  fyabt.  Unb  in  ber  2bat 

finb  politifche  Demütigungen  wie  politifche  Erfolge  bem  Stehen  unb  Ratten  biefer 

§auptftabt  faft  immer  auf  bem  ̂ ufee  gefolgt. 

Rechnet  man  baju  Blies,  was  Kunft,  ©iffenfehaft  unb  (bewerbe  noch  fonft  in 

Kopenhagen  oereinigte,  baß  es  ber  Jpauptftapelplatj  eines  auSgebet)nten  £xmbels,  ber 

©ammel*  unb  »usrüftungsplafe  ber  ftlotte,  ber  .§auptwaffenplafc  ber  «rmee,  fo  leuchtet 

*)  Seifen  in  2>änemart  oon  3.  ©.  Jtoljl. 
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ein,  baß  Kopenhagen  $änemarf  ift  unb  baß  Lebensfragen  für  Dänemarf  nur  bort  $um 

fluStrag  $u  bringen  ftnb. 

2ttan  fann  bem  obenerwähnten  ffleifenben  nic^t  gan$  Unrecht  geben,  wenn  er 

fagt,  baß  „einen  ähnlichen  (Einfluß  rote  in  ̂ aris  über  (Europa  übe,  Kopenhagen  oon 

jet}er  über  bie  ffanbinaoifchen  &mber  unb  2?ölfer  geübt  habe". 

£)ier  befommen  wir  e$  mit  einem  Krieg  ju  tt)un,  ber  Kopenhagen  $u  Oer* 

fronen  hatte,  unb  mit  (Sreigniffen,  benen  ber  alte  Kopenhagener  ©tolj  als  ein  un- 

nahbarer „spiritus  rector"  gegenüber  ftanb. 
9J?it  ber  politifdjen  SSebeittung  ber  §auptftabt  wuchs  auch  ber  Äufroanb  für 

bie  ftlotte.  üfterfroürbigerweife  hatte  $)änemarf  felbft  faft  gar  feine  eigenen  $ülfs* 

quellen  für  baS  üftaterial  ber  flotte,  ̂ ütlanb  liefert  etwas  Cifen,  es  ift  aber  niebt 

brauchbar;  große  Xtyik  beS  SanbeS  finb,  wie  Röhl  erzählt,  $war  mit  §)ols  bebeeft; 

eS  ift  aber  lauter  ©udjenbol^  taugt  alfo  nicht  füT  ben  «Schiffbau,  unb  fachten  giebt 

es  ober  gab  es  bamals  nur  wenige. 

$)aS  für  ben  S8au  ber  KrtegSfdjiffe  allein  brauchbare  (Etchenholj  bejog  man 

aus  <Sd)lefien  unb  ©alijien.  $)ort  reiften  beftänbig  einige  bänifd)e  Offiziere  in  ben 

OueÜengebieten  ber  Ober  unb  Söeidjfel  herum,  um  ipol$  aufzulaufen;  ein  Jpergang, 

ber,  wie  wir  fefjen  werben,  $uweilen  nicht  einmal  buret)  ben  Strieg  unterbrochen  würbe. 

3ur  Söilbung  tüchtiger  Offiziere  für  bie  flotte  würbe  eine  Seefabetten*$lfabemie, 

fpäter  audj  für  baS  £>eer  eine  Sanbfabetten^fabemie,  beibe  natürlich  in  Kopenhagen,  er* 

richtet,  jebe  für  100  Zöglinge.  Um  ftets  geübte  «Seeleute  in  Söereitfchaft  ju  höben, 

würbe  ber  fogenannte  „fefie  ©torf  beS  .§olmS"  auf  30  Kompagnien  üttatrofen  oer* 
mehrt  unb  bie  oon  6^riftian  IV.  aufgeführten  ̂ eububen  bebeutenb  erweitert. 

2lud)  ein  neues  Kommersfollegium  unb  eine  ©eeaffehiran^Äompagnie  mürben 

1726  errichtet,  fowie  eine  ®rönlanb*Kompagnic  mit  regelmäßigen  fahrten,  dagegen 

Oerrel  nach  Stilen  bie  oftinbifche  Kompagnie  bamals  faft  gan$,  bis  fie  gegen  baS  önbc 

ber  Regierung  ftriebrichS  IV.  burch  bie  «eftrebungen  beS  Kronprinzen,  nachmaligen 

Königs  Ghriftian  VI.,  wieber  in  £lor  fam. 

Unter  legerem  König  hat  fich  namentlich  ber  ©raf  $)anneffjolb»©amfoe 

große  33erbienfte  um  bie  Gntroicfelung  beS  ©eewefenS  erworben;  unter  feiner  mittel* 

baren  (Sinwirfung  erhielt  auch  bie  oflinbifcbe  Kompagnie  1732  ein  neues  Privilegium, 

woburch  ihr  £)anbel  nach  (£^ina  erweitert  warb  unb  burch  welches  fie  fo  emporblühte, 

baß  bei  ben  Jpollänbern  große  SDcißgunft  erweeft  würbe. 

©«hon  zur  DkgierungSjeit  (ShTtfttanS  VI.  hat  man  bie  £>anbelSflotte  3)änemarfS 

auf  2069  «Sajiffe  oon  96500  Saften  mit  einer  SBefafcung  oon  12500  9flatrofen  angegeben. 

3Me  «Seeftreitfraft  ÜDänemarfs,  bie,  wie  erwähnt,  bamals  oom  (Strafen 

£)anneff  jolb*«Samfoe  mit  £>ülfe  bes  Slbmiral  <Sut)m,  S3aters  beS  ©efehiefcts« 

fchreibers  <Sut)m,  auf  guten  fruß  gebracht  warb,  foftete  jährlich  600000—700000  %f)akx, 

eine  «Summe,  bie  heute  ttein  erfdjemt,  bamals  aber  natürlich  noch  einen  weit  höheren 
jfcmnueitD.  oatte. 

2US  3)anneff  jolb  bie  Verwaltung  beS  SeewefenS  antrat,  beftanb  bte  flotte 

nur  aus  7  tfimenfchiffeit  unb  2  Fregatten;  aber  —  fo  erjäh»  «Ilten  —  burch  feine 

„elfjährige  Sirffamfeit  würbe  fie,  bie  fleineren  KriegSfduffe  ungerechnet,  auf  30  Linien- 

fdjiffe  unb  16  Fregatten  gebracht. 
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2luj$erbem  rourben  »tele  SKagagine  errietet,  ber  §afen  für  bie  Orlogfdiiffc 

t>tcl  tiefet  gemalt,  bic  flotte  burdj  loofilnn^cle^tc  353erfe  oor  Angriffen  gefiebert  unb 

bte  Anlage  oon  Dorf«  au  ©taube  gebraut." 
3femr  3ett  oerbanfte  aua?  eine  3Henge  oon  ÜÄanufatturen  ityre  dntftefytng, 

bte  fu§  im  Saufe  ber  3«*  nity  rechtfertigten  unb  oon  benen  fdjon  im  9tnfong  unfere* 

^aljr&unberts  faft  iebe  ©pur  oerfdjrouuben  war.  ©ehalten  Ijaben  ft$  bagegen  eine 

®eroe$rfabrif  in  £>elfingör  unb  eine  ©ifenfabrif  in  ftrtebrid>3roert§  mit  qhtloermüljlcn, 

ftanonengiefjereten  unb  fonftigen  Anlagen  ber  üftetaöinbuftrie. 

tRoa)  bte  gu  ben  legten  ̂ [a^ren  (XfjriftianS  VI.  war  bte  bänifdje  flagge  im 

SHittelmeer  faft  unbefannt.  „tiefer  Äönig  leitete  aber"  —  rote  Allen  fagt  —  „$er* 
binbttngen  mit  Algier  ein,  bie  einen  £)anbeI$oertrag  $ur  §olge  Ratten.  Daffelbe 

gefdjalj  unter  bem  folgenben  Äönig  mit  URaroffo,  £unis,  Xrtpolis,  ber  Xurtei,  <&enua 

unb  Neapel."  jDic  afrilantfdje  ©efellfdjaft  ging  aber  nadj  17  jährigem  öefte^en  roieber 

ein,  obgleidj  mau  oiel  ©elb  barauf  oenoenbet  r)atte. 

Dafür  fam  ber  bänif^e  gradjtoerfeljr  im  2fttttelmeer  in  Sluffdjioung,  ba 

bänifa^e  (Sdjiffe  unb  (Seeleute  fe&r  beliebt  roaren. 

Stor  «Hern  aber  ftrebte  man  banaa?,  £openfagen  au  einem  §>auptftopelplafc 

ber  Oftfee  au  madjen.  33on  f)ier  follten  alle  ©aaren  be$  Horbens  na$  bem  «Wittel* 

meer,  naa?  ftranfreia),  Spanien  unb  Portugal  geführt  unb  gegen  fübeuropäifa)e  ̂ robufte 

etngetaufü)t  roorben.  ©efanntliaj  Ijat  ber  SBcrfua)  bte  freute  ni$t  ben  Erfolg  gehabt, 

ben  man  roünffye;  felbft  ber  ©unbaoü  unb  ber  bamalige  gänalidje  Sftangel  einer  35er* 

binbung  ber  Oft*  unb  ©eftfee  tonnten  c$  nt$t  beioirfcn,  unb  es  ift  jefet,  roo  ein 

geräumiger  SJorboftfeefanal  oorfjanben  ift,  bte  g-rage,  ob  ber  neue  greifen  oon 

iiopcnfyagen  e$  tfjut. 

©äljrenb  bamate  ber  oftinbifdje  £>anbel  aiemlid)  gute  grüdjte  trug  (bie 

Äompagnie  fanbte  311  ftriebrid)8  V.  $c\t  62  Skiffe  mit  Labungen  oon  13  Millionen 

Xljaler  (Sourant  unb  Ütücflabungen  oon  26  üJJtüionen,  roeoon  5  Üföiflionen  im  Sanbc 

blieben  unb  ber  flfleft  ins  5Äu§lanb  ging),  roollte  ber  toeftinbifdje  £>anbel  nidjt  gebeten. 

Die  Urfadje  glaubte  man  in  bem  Stompagniemonopol  31t  fmben,  unb  oerfudjte  e$  mit 

$anbelsfretyeit. 

„Der  93erfudj"  —  fagt  Ällen  —  „beftanb  bie  $robe,  benn  roäfjrenb  bte 

3afyl  ber  ©djiffe  ein  $a$r  oor  Slufljebung  be$  SlÜetnljanbcte  ber  Äompagnte  (1753) 

fid)  nur  auf  7  belief,  ftieg  fte  nodj  oor  bes  Stönigs  £obe  auf  38,  unb  ber  3utfcrbau 

auf  (St.  (£roi$  oermefjrte  fid)  um  ba»  ©Iffadje." 
%<S)  fjatte  fdjon  ermahnt,  roie  bete  ©eemaa)tebeioufetfein  gleiten  ©abritt 

§telt  mit  bem  ©adjfen  ber  burdj  bie  Äopenljagener  föeoolution  in  bie  £>anb  be3 

äönig«  gelegten  unumf graniten  SDiadjt;  aber  fdjon  ber  Anfang  beS  18.  ̂ a^r^unbert« 

braute  einen  ftrieg,  ber  bura)  eine  cnglifcHoHänbifdjc  Uebermadjt  im  <Sunb  jenes 

<§eemac§t3beroujjtfein  bemütbigte. 

(£8  ift  nidit  unerflärlic§,  roenn  fola^e  ©eemaa^tSgelüfte  einen  @efc6j(§ti Treiber 

oeranlaffen,  ben  Dänen  bie  ©ejei^nung  ber  „eitelften  aüer  Nationen  Europa« " 
betjulegen. 

Srflärlia)  ift  e«,  roeil  ber  Äufroanb  für  bic  flotte  ju  bem  gefammten  ©ee* 

roefen  nia^t  im  regten  SBerbältmfi  ftanb,  unb  boeb  roirb  bie  93e$eia>nung  felbft  babura) 
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nicht  gerechtfertigt,  benn  ber  aufmanb  erfdjien  wentgftens  begrünbet,  folange  bie  faft 

gänzliche  ©ehrlofigfeit  ber  norbifäen  Äüften  beS  Weiches  £)änemarf  bat  «traf  einer 

5trfc  ©eeherrfccjaft  $uwie§. 

Unb  wie  baS  18.  ̂ a^unbert  anfing,  fo  follte  es  auch  mit  feinem  (Snbe  noct) 

weitere  Deinuthigungen  jene«  ©eemachtSbewufjtfeinS  im  befolge  haben.  X)ie  3wtfn 

^riebridjs  V.  unb  (S^riftiand  VII.  gingen  in  biefet  SBe^ie^ung  zwar  ruhig  ooruber; 

bie  beS  erftercn  Regenten  war  aber  bemerfenS  Werth,  weil  fie  bura?  £>olfteine(3ottoTp 

ben  ruffifdjen  (Hinflug,  wenn  nicht  abhängigfeit  oon  föujjlanb  braute. 

Dafj  bei  bem  broljenben  angriff  Meters  III.  ber  £)änen!önig  im  <§>tanbe 

war,  mitten  im  ̂ rieben  bie  beutfäje  ̂ eftung  Sraoemünbe  buräj  einen  ©eeangriff  mit 

(Gewalt  wegzunehmen  unb  zu  befefcen,  ift  erwähnenswert^.  @S  fpridjt  mehr  für  bie 

beutfaje  ©ehrlofigfeit  als  gegen  bie  bänifdje  Ueberbebung. 

als  eine  folct)e  mußte  bagegen  ber  Angriff  auf  (Rothenburg  im  ̂ afjre  1^88 

bezeichnet  werben;  berfelbe  mißglückte  nicht  alletn,  weil  er  mit  unzulänglichen  (Streit* 

fräften  unternommen  warb,  fonbem  aud),  weil  Greußen  unb  (Englanb  fict)  zum  (£in* 

fd)reiten  oeranlajjt  fahen  unb  zu  fünften  <SdjwebenS  vermittelten.  £>eer  fowohl  wie 

flotte  waren  bamals  zurücf gegangen,  benn  baS  ©truenfeefcbe  Regiment  fyattt  ben 

Äufwanb  beiber  erheblich  eingefdjränft;  erft  bie  Söcrnftorf f fct>c  Regierung  brachte 

wieber  «uffchwung;  ihr  gelang  eS,  währenb  ber  nun  folgenben  SReoolutionSfriege 

fcänemarf  neutral  z«  ha^en,  obgleich  c*  immer  noch  nicht  gelungen  war,  bie  z«r* 

rütteten  Finanzen  in  Orbnung  zu  bringen. 

©ie  fcllen  erzählt,  „gerieth  währenb  beS  flriegeS  Dänemark  ©elbwefen  in 

bie  traurigfte  Verwirrung.  3u  (£nbe  beS  18.  gabrhunberts  belief  ftch  bie  (Staats* 

fchulb  auf  28  ÜRillionen  töeichSthaler  Mourant  unb  bie  3ettelfd)ulb  auf  1U1/»  «Millionen; 

aber  währenb  beS  Stiege«  im  $ah«  1801  unb  währenb  ber  Lüftungen  zu  ©affer 

unb  zu  Sanbe  in  ben  folgenben  fea)S  %af)Ttn,  welche  bie  ÄriegSunruhen  in  ben  9*aö> 

barlänbem  nothwenbig  machten,  ftieg  iene  (Sdmlb  auf  41,  biefe  auf  26  SWiUionen. 

$n  bem  unglücklichen  ftebenjährigen  ffriege,  welcher  hierauf  ausbrach,  nahmen 

bie  Söebürfniffe  beS  (Staates  in  bemfelben  @rabe  zu,  als  fi<h  bie  Äräfte  beS  Volles, 

neue  Auflagen  zu  tragen,  oerminberten.  «Staatsanleihen  im  auSlanbe  waren  unter 

biefen  Umftänben  nicht  zu  erhalten,  unb  man  griff  zu  einem  ftuswege,  welcher  auch 

früher,  nad(}bem  bie  ©an!  (1773)  aufgehört  hatte,  eine  ̂ rtoatbanf  zu  fein,  häufig  be< 

nufet  worben  war,  nämlich  3cttel  auszufallen,  ohne  bafj  man  im  SSefifc  eines  benfelbeu 

entfprechenben  ©ertheS  war. 

«uf  biefe  ©eife  ftieg  bie  2flaffe  ber  auf  fcänifch  Mourant  lautenben  3ettel 

Zulefct  auf  142  amiUonen." 
9hm  fefete  man  ben  ©ertb  beS  (Selbes  h«ab,  fo  baß  feö)S  Xhaler  alt 

©ourant  ben  ©ertb  oon  einem  Zffalzx  neuen  töeichSbanfgelbcS  befamen. 

£)ie  fReidjSbanf  würbe  1813  errichtet,  unb  zwar  in  ©rmangelung  oon  ©aar* 

fchaften  auf  @runb  beS  gefammten  im  Sanbe  oorhanbenen  unbeweglichen  ©tgenthuras. 

Äüe  SBefifeer  oon  Öänbercien,  3c^uten  unb  Gkbäuben  mußten  6p(£t.  com  ©erth  ber* 

felben  an  bie  ©anl  zahlen  unb  biefe  «Summe  mit  61/»  pßt.  oerzinfen,  bis  bie  ©antraft 

eingelegt  würbe. 

Digitized  by  Google 



1571 

£)ie  ftinangen  beS  <&taatt&  übernahmen  jeboch  */•  ber  3tnfen  Don  ber  Sank 

haft  für  Sänbereien  unb  3et)nten,  weil  ber  ?anbmann  bie  Saft  nicht  tragen  fonnte. 

„(Sine  ber  traurigften  unter  ben  Dielen  unglücfllchen  folgen  beS  Kriege«" 

—  fo  ergät)t  Allen  —  „war  bie  oöttige  Hemmung  beS  ̂ anbete  unb  ber  töuin  Dieter 

tätiger  §anbelshäufer  burcb,  ben  ©erluft  einer  fehr  großen  3a§t  Dom  $etnb  ge* 

nommener  Kauffahrtdi'cf)iffe,  moburdj  QänemarfS  ^anbel  in  93erbinbung  mit  ben 
übrigen  unglüdflichen  Umftänben  einen  ©toß  erlitt  ben  et  nicht  hat  Derfchmergen  fönnen. 

$)er  glängenbe  $anbel,  welcher  Dor  1807  betrieben  würbe  unb  gum  £h«l 

auf  bem  befonberen  Umjtanb  beruhte,  bajj  Dänemarf  ̂ rieben  hatte,  wätjrenb  baS 

übrige  (furopa  in  Krieg  oerwitfelt  war,  ift  Derfchwunben  unb  wirb  fchwerlid)  jemals, 

es  fei  benn  unter  gang  außergewöhnlichen  SBerhältniffen,  wtebertehren. 

Kopenhagens  §anbel  hat  am  meiften  gelitten.  93on  bem  früher  fo  blühenben 

ofttnbifcben  $anbel  ift  faum  ein  ©Ratten  übrig;  ber  gtadjtf)anbel  auf  bem  Littel- 

meer  unb  ber  #anbel  auf  Amerifa  unb  ©eftinbien  haben  bebeutenb  abgenommen. 

Dagegen  ift  ber  $anbel  ber  Heineren  ©täbte  im  3uneh|ncn>  «nb  bie  Aus* 

fuhr  ber  eigenen  Srgeugniffe  beS  tfanbeS  hat  burcb,  bie  33erbefferungen  im  Äcferbau  ftdj 

beinahe  Derboppelt. 

es  ift  wohl  gu  beachten,  ba§  bieS  in  ben  Diesiger  fahren  unfereS  3at)r* 

hunbert«  gefdjrieben  würbe,  gu  einer  3eit,  wo  baS  8anb  fich  Don  ben  f(hweren  ©unben 

ber  lefcten  Kriege  gu  erholen  begann  unb  wo  bie  fttnangfraft  ihren  natürlichen  ®djwer* 

punft  wieberfanb. 

$)as  ©eemachtsbewußtfein  f(hlug  gwar  no(h  immer  hohe  ©ogen;  es  würbe 

ja  nur  aüpfehr  geregt  burd)  bie  ©ehrloftgfeit  beS  f  üblichen  9lad)barS;  aber  gerabe 

biefe  SBBer>TtofiQfcit  trug  boa)  bagu  bei,  bie  ©eemacht  auf  einem  gegen  früher  recht 

niebrigen  ©tanbpunft  gu  halten.  3ttan  hatte  bei  ben  Kämpfen,  bie  etwa  beoorftehen 

tonnten,  eine  ernfte  Ueberflügelung  nicht  gu  fürchten.   Kopenhagen  war  fietjer. 

früher  war  bie  ftlotte  auf  Koften  aller  anberen  ©taatsgroeige  ein  ©egenftanb 

befonberer  Pflege;  fic  war  gu  einer  ©röfce  gelangt,  bie,  wie  (5.  üJlöller  ftch  auSbrücft, 

gu  ben  fonftigen  2WachtDerhältniffen  S)änemarfs  in  auffallenbem  ®egenfafc  ftanb,  unb 

bie  gange  eitelfeit  beS  SSolfeS  Hämmerte  fich  an  ihren  „mehr  glängenben  als  mißlichen" 
$)eft$.  Kein  ©unber,  bajj  fie  nach  ben  Abmachungen  oon  £ilftt  ein  begehrter  Artifel 

mürbe,  unb  baf?  fie  ben  Don  ©frupeln  wenig  infommobtrten  (Staatsmännern  ®rofr 

britamtienS  wiUfommene  93eute  würbe. 

es  geigte  fid)  eben,  bafc  eine  felbftänbige  ©eemachtspolitif  bei  europäifchen 

Ummälgungen  nicht  $)änemarfs  @aa?e  war;  „anftatt"  — wie  üttöller  mit  stecht  an* 

führt  —  „Kopenhagen  mit  ber  gangen  Armee  gu  Dertheibigen,  blieb  man  mit  ber 

Hauptmacht  in  #olftein,  fo  bafe  bie  englänber  am  16.  Auguft  1807  mit  leichter  ÜRüt)e 

beiKjöge  lanben  unb  baS  feelänbifche  Aufgebot  in  fchimpf liehe  flucht  jagen  fonnten." 
es  war  bemerfenswerth,  ba&  man  fich  *>«  ÜWöglichfeit  eines  folgen  ©chlageS 

in  Kopenhagen  gar  nicht  oerfehen  hatte;  bie  grofce  föegfamfeit,  bie  fich  Anfang 

bes  Jahres  1807  in  allen  Kriegshäfen  englanbs  entmtcfelte,  war  unbeachtet  geblieben; 

wie  eine  3eitung  fich  fpäter  auSbrücfte,  „oergehrte  ber  bänifche  Oefanbte  in  Sonbon  in 

angenehmer  fltur)e  feine  40  000  <ßfb.  ©terl.,  ohne  bem  englifchen  üflinifter  bie  ftrage 

oorgulegen,  was  mit  ber  Lüftung  beabftchtigt  werbe. 
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Unb  fo  würbe  Äopenbagen  belagert,  bombarbtrt  unb  bie  flotte,  meld)e  rote 

gewöljnlid)  abgetafelt  im  £>afen  lag,  burä)  einen  eoup  de  main  genommen,  beoor  bie 

5Dänen  nod)  $ur  Söefinnung  famen.  $te  ©nglänber  mußten  erft  felbft  bie  6d)iffe  auf* 

tafeln,  efje  fte  btefelbcn  entführen  fonnten. 

@S  war  ber  fyärtefte  <©d)lag,  ber  gegen  £)änemarf  je  geführt  worben  ift. 

Ueber  ein  tyalbeS  $afjrljunbert  Ratten  fte  baran  gearbeitet,  um  alle  ̂ fäfjle  mit  ©djiffen 

3u  belegen,  unb  nun  war  mit  einem  ÜKal  ÄUeS  leer;  ber  ftnbticf  mar  fdjretflidjer  für 

bie  ßopenljagener  als  bie  oben  93ranbftätten  oont  Söombarbement. 

©äbrenbbem  ftanben  in  .ftolftein  15  000  ÜRann,  um  bie  <&ren$en  gegen  bie 

franjofen  ju  fd)üfcen,  bie  erft  1806  bie  ganje  Slrmee  ber  Greußen  bei  ̂ ena  be* 

ftegt  Ratten." 
„2tber"  —  fo  behauptet  jener  3«tan93ntann  —  „bie  Dänen  waren  immer 

ftarf  barin,  i^re  ÜKad)t  ba  aufstellen,  wo  fte  nid)ts  nufcen  fonnte." 

"Diefe  Sleujjerung  ift  wo^l  etwas  oom  Unmut^  btftirt,  aber  fie  mufcte  fi$ 

aufbringen,  wenn  man  fab,  wie  bie  ganje  Slrmec  oon  §olftein  tyerübergenommen  unb 

nad)  Äopenfjagen  gelegt  warb,  naebbem  baS  9ieft  ausgenommen  mar. 

„Um  inbefc"  —  fo  fär)rt  berfelbe  33erid)terftatter  fort  —  „bie  unruhigen 

9ttatrofen  unb  Arbeiter  beS  #olmS  gu  befd)äftigen,  warb  bie  «ßacbndjt  oerbreitet, 

Napoleon  wolle  ben  Dänen  wieber  einige  £tnienfd)iffe  fd)enfen,  wenn  fie  fold)e  bemannen 

unb  abholen  wollten. 

Sftit  biefer  9iad)rtd)t  fanbte  man  bänifdie  (Seeoffiziere  nad)  allen  $>afen* 

Plänen  beS  tfanbeS,  oornetymlid)  aber  nad)  bem  fahles wtg^olftetnifdjen,  um  freiwillige 

gu  fammetn. 

$n  Äiel  traf  51t  biefem  3ioetf  ber  ©eelieutenant  Sönberup  ein,  bei  bem 

ftd)  80  3Kann  melbeten,  bie  nad)  Ältona  beförbert  würben,  wo  fid)  fd)on  320  in  beim 

felben  löblichen  (Srifer  jum  Dienft  geftellt  Ratten. 

2£ir  ©d)leSwtg*£wlftetner  waren  bamals  febr  bänifd)  gefinnt  unb  gro§c 

Patrioten. 

SSon  Altona  ging  baS  Äommanbo  oon  400  rüftigen  Seeleuten  unter  fran* 

J0fifd)er  2Kilitärbegleitung  tt>ei(S  311  ftuft  unb  tljeils  31t  ©agen  über  ©efel  nad) 

«.ntwerpen. 

3ugletd)  war  oon  Dänemarf  ber  !öefef>l  an  alle  bänifebnt  Äonfuln  in  franf; 

reid)  unb  Italien  ergangen,  alle  bort  anFommcnbeu  fd)leSmig*fwlfteini|d)cu  unb  bänifd)en 

SKatrofen  unb  Steuerleute  nad)  Antwerpen  ju  beförbent. 

Unter  folgen  Maßregeln  ber  2ift  unb  (Gewalt  würben  nad)  unb  nad) 

3000  2ftann  juf ammengetrieben,  womit  oier  £intenfd)tffe,  iebeS  mit  74  ßanonen,  oe* 

mannt  unb  unter  ben  93efef)l  beS  SlbmiralS  SRiffieffü  geftellt  würben." 

Der  ganje  „Slesvico-Uolsatus*  untcrjetdjnete  83ertd)t  mag  in  monomer 

(Stnaelb^eit  oielleid)t  an$ufcd)tcn  fein;  id)  neunte  inbefc  feinen  Slnftanb,  iljn  Ijter  wieber* 

jugeben,  weil  er  fowo^l  für  bie  tfage  als  für  baS  35erfa§ren  ber  bänifdjen  Regierung 

aud)  für  bie  fommenbe  ftzit  be^eidmenb  war. 

„9iad)bem"  —  fo  Ijeijjt  es  weiter  —  „mit  biefen  (5d)iffen  auf  ber  €>d)elbe 
bie  nötigen  üDfanooer  mit  fianonen  unb  fleinen  ©äffen  Ijinlänglid)  ejrerjirt  worben 

unb  nod)  gar  nid)t  oom  Slbfegelu  nad)  Äopen^agen  bie  JRebe  war,  legten  mehrere  ber 
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bänifd}en  ©eeofrigtere,  u.  a.  bie  Äoramanbeure  föofenfrang  unb  $>olftetn  :c.  t$r 

Äommanbo  nieber  unb  reiften  gurütf,  unb  oon  ben  ÜHannfc&aften  ber  oier  ©djiffe 

liefen  bie  Seute  in  gangen  3ügen  fett;  benn  Slllen  war  biefe  bänifdje  ©eelenoerfäuferei 

jc£t  flar  geworben. 

Siele  ber  ju  $aufe  anfoinmenben  fd)le«wig4olfteinifd)en  ÜKatrofen  würben 

fogleid)  wieber  gur  Bemannung  ber  oon  ben  Gnglänbcrn  al«  unbraudjbar  gurütf* 

gelaffenen  Kanonenboote  gepreßt,  aber  bie.  Dänen  baburd)  beoorgugt,  baß  fie  nadj 

fd)le«wtg*fjolftetmfd)en  £>äfen  fommanbirt  würben,  wo  bie  ®age  in  ©über  begabt 

warb.  Dagegen  mußten  bie  ©d)le«wigs£>olfteiner  in  bänifdjen  «£>äfen  liegen,  wo  nur 

$apiergelb  im  Umlauf  war,  unb  gulefct  burd)  ben  bänifdjen  ©taat«banferott  ber  J^aler« 

gcttel  auf  einen  Shilling  Mourant  herabfanf. 

$lüe£  ̂ etitioniren  unb  ̂ roteftiren  ber  ©d)le«rotg*£)olfleiner  t)alf  nichts.  Die 

bänifdjen  Sftatrofen  bereicherten  fid)  mit  Ijolfteimfd)em  ©ilbergelb  unb  fdjitften  e«  *gu 

."paus«,  unb  bie  ©d)le«wig*£)olfteiner  mußten  in  Dänemarf  barben.  fyaft  ebenfo  ging 

eö  mit  ben  fd)le«wig*Iwlfteinifd)en  Regimentern. 

Die  fteljenbe  Antwort  auf  alle  ®efud)e  war:  »ftnfögninger  fan  iffe  be« 

willige«  jc.« 

©o  batte  aud)  bie  löblid)e  teilten fammer  in  Kopenhagen  eine  öift  erfonnen, 

um  bie  Ütfatrofen  unb  ©eeleute  ber  üflarine  um  ifcre  ̂ Jrifengelber  gu  bringen. 

©ei  ben  »uftionen  ber  fonbemnirten  engltfdjen  ̂ rifen  30g  fie  ba«  baarc 

©elb  ein,  ftellte  aber  ben  £fjetlnel)mern  baran  Söon«  ober  ©d)eine  au«,  baß  bie  queft. 

Summen  gwei  ̂ afrre  nad)  bem  ̂ rieben  au«begahlt  werben  follten. 

9iatürlid)  würben  fold)e  ©d)eine  als  faft  oljne  SÖerth  oon  ben  Üttatrofen 

an  ̂ uben  unb  3öud>erer  für  ein  Geringe«  oerfd)ad)ert." 

„Slesvico-Holsatus"  oeröffentlid)t  bie«  gu  einer  fleit,  wo  bie  Reiben  fdjaften 

feine«  93aterlanbe«  febr  l?od)  gingen  (1850),  unb  fügt  f)tngu,  baß  nod)  Vieler  ©eeleute 

am  ?eben  feien,  weld)e  5llle«  ba«  mit  burd)gemad)t  hätten  unb  bie  Söaljrljett  jener 

Angaben  erwarten  fönnten.  ©in  Söiberfprud)  oon  bäntfd)er  ©ette  ift  bamal«  nid)t  erfolgt. 

„33on  ber  bänifd)en  flotte  t)at  man"  —  fo  ergäblt  ber  befannte  fttei|'enbe 
3.  ©.  ÄoI)l  gelcgentltd)  feine«  53efud)e«  in  Kopenhagen  im  $abre  1846  —  „in 

neuerer  Qtit  etwa«  wegwerfenb  geiproeben.  Die  bäntid)e  flotte,  hat  man  gefagt,  ift 

ein  bloßer  £uru«artifel.  G«  war  eine  £l)orl)eit,  baß  biefer  f leine  ©taat  ftd)  wieber 

eine  foftfpielige  glotte  anfd)affte.  ̂ ebe«  ber  großen  £tnienfd)iffe  foftete  beinahe  eine 

Million  X$aler,  unb  auf  iebe«  muffen  jä^rlid)  mitten  im  ̂ rieben  mehrere  taufenb 

Später  oerwenbet  werben,  um  e«  nur  einigermaßen  in  ©tanb  gu  galten.  Die«  finb 

weggeworfene  Kapitalien.  Die  ©d)iffe  liegen  ungebraucht  im  §>afen.  Die  flotte  nüfet 

bem  Staate  wenig  ober  gar  nid)t«,  benn  e«  wirb  (friglanb  ober  fflußlanb,  gwifdjen 

benen  Dänemarf  in  ber  ütfitte  liegt,  bie  bänifd)e  flotte  bei  Gelegenheit  wieber  auf 

biefclbe  SBeife  unfd)äblid)  mad>en  ober  entführen,  wie  bie«  1807  gefdjaV 

©old)e  Kritifer  oon  1846  bürften,  gumal  wenn  fie  beutfd)er  Nationalität 

waren  unb  wenn  fie  bie  unmittelbar  folgenben  ̂ al)re  erlebten,  anberer  SDieinung  ge* 

worben  fein.  Der  Werben  be«  Dcutfd)en  föeid)«  f)at  fid)  niemal«  2)fübe  gegeben,  für 

ben  3w«f  oen  ©d)iff^fanonen  ein  ̂ crftänbniß  3U  gewinnen. 

Madjbem  jener  SKctfenbc  bic  ocridiiebenen  Meinungen  angeführt,  fagt  er  oon 
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fu$  felbft,  unb  wer  mötye  if>m  bartn  nirtt  folgen:  will  bas  «lies  auf  ft<$  be* 

rufjen  laffen,  benn  iä)  muß  geftc^cn,  ia)  b>be  als  3)eutföer  oiel  meb>  Suft  baju,  mt$ 

barüber  31t  wunbern,  baß  wir  £)eutfd)e,  bic  wir  fo  oiele  §anbelsintereffen  su  »er* 

tljeibigen,  fo  oiel  §013  311m  ©c&iffbau  unb  fo  oiele  gute  äflatrofen  befifcen,  nod)  immer 

bie  einige  große  Nation  in  (Europa  finb,  bic  feine  flotte  b>t,  als  mit  ben  3)änen 

barüber  su  großen,  baß  fie  fiä)  fo  fdjnetl  wieber  eine  flotte  oerfa)afft  haben." 

„%n  ber  £fjat"  —  fo  fagt  er  weiter  —  ,,iä}  flnbe,  baß  bie  3)änen  uns  mit 

einem  glänaenben  93eifpiel  oorangegangen  finb,  was  wir  nidjt  befolgt  haben,  ©ie 

waren  in  $3e3ug  auf  ÄriegSfdjiffe  1807  ungefähr  auf  bem  $unft,  wo  Greußen  jefct 

ift,  unb  fjaben  innerhalb  ber  oerfloffenen  40  $ahre,  obwohl  fie  ihre  Baumaterialien 

in  £)eutf djlanb,  3um  Xfytil  audj  in  $olen  unb  föußlanb  fudjen  müffen,  obwohl  fie  außer 

ber  flotte  aud)  beftänbig  eine  Sanbarmee  unterhalten,  unb  obwohl  iljr  ©taat  in 

ÜÄitteln  befdjränft  ift,  bennodj  eine  ftiottt  oon  fieben  Smienfdjtffen,  16  Fregatten, 

ftoroetten  unb  93riggS,  fteben  Äuttern  unb  ©Tonern,  unb  oon  80  Äanonen*  unb 

2J?örferfd)aluppen  gu  ©tanbe  gebraut. 

@S  mag  2$orb>it,  eS  mag  eitelfeit  fein,  aber  idj  will  nur  fragen,  ob  in 

ber  3ftarinegefcbjdjte  irgenb  ein  SSetfpiel  oorfommt,  baß  ein  ©taat  eine  flotte  fo 

plöfclidj,  fo  gänjlitt)  oerlor,  unb  baß  ein  flehte«  Eolf  eine  fo  große  flotte  oon  ®runb 

aus  in  fo  furaer  3eit  wieber  fd)uf." 
SWan  muß  bem  ©Wähler  beiftimmen,  benn  bie  aWarinegefajiöjte  hat  in  ber 

tyat,  wenn  überhaupt,  nur  oerfajwmbenb  wenige  foldjer  ©eifptcle;  bie  SB5eltgef<htd)te 

fennt  bafür  aber  aud)  fein  ©eifpiel,  baß  eine  bem  bäniföen  ©eeufer  gegenüberliegenbe 

attilitärmadjt  par  excellence  für  bie  »ebeutung  unb  thatfräftige  Entfaltung  foldjer 

©treitfraft  blinb  war. 

(ftortfefcung  folgt.) 

Die  (Entjfrfjmtg  tat  otxznttdiWim  (£x|*sMtum  Banaparle* 
1798. 

SBon  Sattels,  Sieutcnanl  3«  6ec. 

(5tn  ̂ ahrhunbert  ift  in  biefer  #eit  oerfloffen,  feit  Napoleon  ©onaparte 

fein  groß  angelegtes  unb  weitfdjauenbeS  Unternehmen  nad)  «egopten  ins  ©erf  fe^tc. 

(SS  war  biefeS  ntd)t  eine  momentane  $bee  feines  an  ̂ roiclten  fo  reiben  ®etfte«,  fonbem 

ein  $lan,  ber  langfam  in  ifjm  gereift  war,  unb  an  beffen  «uSfüprung  ber  ©ang  ber 

politifdjen  (Jreigniffe  unb  fein  e^rgeij  gleiten  «nthetl  Ratten,  ̂ n  biefem  Unternehmen 

lag  oon  oomb^erein  ber  £etm  beS  SWißlingenS,  ba  es  auf  unflarcn  «nfi^ten  über  bie 

53ebeutung  ber  SJehcrrfchung  ber  ©ee  beruhte. 

£)a  in  unferen  lagen  biefe  §rage  wieber  in  ben  S5orbergrunb  getreten  ift, 

unb  fie  in  ber  Orientalen  ©rpebttton  SBonaparteS  eine  bebeutungsootte  töoUe  fpielt, 
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fo  wirb  es  oon  i^ntereffe  fein,  bie  (EntftehungSgefd)i<hte  btefet  lefeteren  gu  oerfolgen, 

unb  bie«  foll  ber  3»erf  ber  nadjfolgenben  ©figge  fein. 

$er  ̂ rieben  gu  VerfailleS  gwtfd)en  (Englanb  unb  granfreid)  war  gefdjloffen; 

er  war  nid)t  oerantaßt  burd)  bie  Unterwerfung  ber  einen  ober  ber  anberen  gartet, 

fonbem  burd)  beiberfeitige  ©rfdjöpfung.  Obgleid}  ftranfretd)  einen  fdjeinbaren  (Erfolg 

errungen  hatte,  blieb  (Snglanb  bod)  int  SJortheil,  wie  fid)  balb  geigen  fotlte;  es  ̂ otte 

fid)  Weber  ̂ fnbien  entreißen  laffen,  nod)  Ratten  bie  ftrangofen  in  ©eftinbien  nennens« 

wertfje,  folgenfd)were  ©rrungenfdjaften  gemalt. 

@o  blieb  benn  ber  @runb  gu  einem  fpäteren  Ärtege  gurücf:  ftür  ftranfreid) 

ber  orennenbe  SSunfd),  feine  ©eemad)t  unb  feinen  ipanbel  gu  erweitern;  für  (Snglanb, 

bie  Xrauer  um  baS  oerlorene  Omenta  unb  bie  ©iferfudjt  auf  bas  Stufblüben  ber 

frangöfifdjen  üWarine.  über  währenb  in  ben  nun  folgenben  ̂ o^ren  burd)  bie  dlührigleit 

unb  bas  ftntereffe  weiter  ftreife  beS  VolfeS,  unterftüfct  burd)  bie  eigentümliche  infulare 

Sage,  bie  Verwaltung  beS  großen  $itt  unb  geeignete  Üttaßnahmen  ber  Regierung,  ber 

£anbel  unb  bie  ÜRarine  (Snglanbs  einen  ungeahnten  3luffd)mung  nahmen  unb  baS 

9lationaIoermögen  ftet)  oon  $ahr  gu  $aljr  oergrößerte,  gerieth  granfreich,  burdj  bie 

35erfd)wenbung  beS  £>ofeS  unb  burd)  gät)eS  gefihalten  an  abgelebten,  mittelalterlichen 

3uftänben,  immer  tiefer  in  finanzielle  ©djwierigfeiten.  $)ie  SluSficht  auf  einen  fteg* 

reihert  (£ntfd)eibungSfampf  würbe  immer  weiter  in  bie  gerne  gefd)oben,  bis  fie  fd)ließlid) 

infolge  ber  burd)  bie  föeoolution  entftehenben  inneren  ©djmierigfeiten  gang  aufgegeben 

werben  mußte. 

(Englanb,  bamals  baS  eingige  Sanb  (Europas,  in  welkem  baS  SBolf  einen 

wefentlid)en  Slntljeil  an  ber  Regierung  ̂ atte,  ftanb  anfangs  ber  ffleoolution  mohlwollenb 

gegenüber,  unb  an  leitenber  ©teile  glaubte  man  für  bie  nädjften  Sa^rjc^nte  an  feinen 

tfrieg,  aud)  md)t  nad)bem  ftranfreid)  an  Greußen  unb  Defterreich  ben  ftrieg  erflärt 

hatte,  »ber  bie  SDefrete  oom  19.  SRooember  unb  15.  2)egember  1792*)  geigten  bie 

ßtele  ber  SReoolution  mit  einer  erfdjretfenben  Klarheit,  unb  bie  (Eroberung  Belgien« 

unb  (Eröffnung  ber  ©d)elbe*©d)ifffahrt,  ber  fid)  (Englanb  über  ein  i^ahrhunbert 

erfolgreich  wiberfefct  fyatte,  bebroljten  nun  emftlid)  feine  ̂ anbelSintereffen  unb  ben 

^rieben.  Sftad)  längeren,  ergebnißlofen  Verhanblungen,  bie  mit  großer  (Erbitterung 

gmifd)en  beiben  Regierungen  geführt  würben,  erflärte  (Englanb,  fchließlid)  bewogen  burd) 

bie  Einrichtung  8ubwigS  XVI.,  ber  frangöfifchen  Ölepublif  ben  Ärieg,  ber  fid)  faft 

ununterbrochen  gwei  ̂ atjrgehnte  lang  ̂ iit^te^en  follte.  infolge  beS  Verfalls  ber 

Marine  würbe  granfreid)  balb  oon  ber  ©ee  oerbrängt,  unb  bamit  oerfchwanb  natur* 

gemäß  feine  £>anbelS)chifffahrt,  ebenfo  wie  bie  feiner  Verbünbeten.  ipterburch  gerieth 

bie  iRepublif,  mit  einer  SDftllion  ©olbaten  unb  einer  arbeitsfdjeuen  SBeoÖlferung  im 

öanbe,  in  ®efah*,  ausgehungert  gu  werben,   ©iegreia)  gu  tfanbe,  erfannten  fie 

in  (Englanb  ihren  fd)ltmmften  ©egner,  ber  immer  wieber  auf  bem  kontinente  mit 

feinem  ©elbe  bie  geinbe  granfreichS  gu  erneutem  SBiberftanbe  aufftachelte.  GS  mußte 

Deshalb  (Snglanb  auf  ieben  gall  überwältigt  werben.  £ie  Äorrefoonbengen  5Japo* 

leons  geigen  biefeS  aufs  ̂ eutlichfte.   ©harafteriftifch  ift  folgenbe  ©teile: 

*)  Grftereä  enthielt  Scrfprec^ungcn  oon  Untcrftü^ung  on  alle  Sänber,  welche  auef»  eine 
5Reoo(utUm  beginnen  woBien;  Ic^tcreä  einen  2lufruf  an  aUe  Sölfet,  bie  beftefjenbe  fojiole  Erbnung 

umsufiofeen. 
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,,©enn  bic  ciSalpinifche  fflepublü  bic  beftc  ÜKilitärgrenje  in  (Suropa  fjat,  wenn 

ftranfreicb,  SOJaina  unb  bcn  föhein  erwirbt,  wenn  es  in  bcr  Ceoante  baS  mohlbefeftigte 

(Eorfu  unb  bic  anberen  ̂ nfeln  hat,  was  wollen  <5te  bann  nod)  met)r?  (£tma  unfere 

Äräfte  aerfplittcrn,  bamit  Gnglanb  fortfährt,  oon  uns,  oon  (Spanten,  Don  £>ollanb  bie 

Kolonien  ju  nehmen  unb  noch  weiter  baS  (Smporblühen  unfere«  £>anbelS  unb  unferer 

üttarine  gu  b,inbern?   (Sntmeber  unfere  Regierung  mufj  bie  englifche  ÜJfonardjie 

gerftören,  ober  fie  muß  erwarten,  burdj  bie  $ntriguen  biefer  tätigen  ̂ nfulaner  »er* 

nietet  ju  werben.  Der  gegenwärtige  Slugenbltcf  bietet  und  eine  gute  (Gelegenheit, 

ßonjentriren  wir  alle  unfere  Sljätigfeit  auf  bie  SWartne  unb  serftören  wir  (Snglanb. 

$8enn  biefeS  gefdjehen  ift  Hegt  (Suropa  ju  unferen  ̂ üjjen."*)  <Bo  fprach  e$  auch 
93onaparte  aus,  bafc  bie  @ntfa>eibung  jur  @ee  fallen  muffe,  unb  mehr  als  einmal 

^at  er  oerfudjt,  feine  kleine  ju  oerwirflicljen. 

9iad}  feiner  Slnfidjt  gab  es  bret  ©ege  aur  Unterwerfung  GmglanbS:  (Sin 

^»anbftreidj  auf  $anncoer  unb  Hamburg,  bie  birefte  ̂ noafton  unb  eine  (Sjcpebttion  in 

ben  Orient  mit  beut  ®ebanfen  an  bie  Eroberung  $nbienS. 

Unerläßlich  jur  Durchführung  ber  beiben  legten  war  bie  Setjerrfchung  ber 

<5ee;  aber  wäljrenb  er  ju  einer  ̂ noafion  gur  ftott)  nur  fo  lange  £>err  beS  Äanate 

$u  fein  brauste,  um  ein  großes  §eer  unbeläftigt  nach  (Snglanb  hinüber$ufefren,  wo  er 

bann  oon  Sonbon  aus  ben  ̂ rieben  biftiren  fonnte,  muftte  er  bei  einer  Scfc^imi; 

«egmrtens  feine  rürfwörtigen  Eerbinbungcn  bauernb  aufregt  erhalten.  %n  ber  (£r* 

fenntnifj  ber  UnauSfübrbarfeit  jener  ̂ ebingung,  gab  er  bcn  $lan  auf,  jeboaj  nur,  um 

ftet)  wieber  feinen  orientalifchen  ̂ been  jujuwenben;  er  erfannte  nicht,  ober  er  wollte 

nicht  erfennen,  bap  $u  it)rer  SJerwirfltdmng  bie  $8et)errfchung  beS  üftittelmeercS  gehört 

hierin  lag  oon  oornljeretn  ber  Äeim  beS  SJH Clingens ;  (Stimmen,  welche  nod)  im  legten 

Äugenblicf  warnten,  fanben  fein  ©chör  bei  ber  ©tarrföpfigfett  ©onaparteS. 

(SS  ift  nicht  ob,ne  ©eitercS  erftct)tlich,  wie  er  gerabe  auf  Segppten  fam:  aber 

^ranfreia)  fyattt  immer  ein  großes  £>anbel£intereffe  in  ber  Seoante  gehabt  unb  hoffte, 

einft  ein  üftiterbe  beS  jerbrbcfelnben  türfifa)en  ÖicicheS  flu  werben;**)  $ubem  würbe 

es  Söefifccr  einer  retchen,  fulturfätngen  ̂ rooin^  unb  oerfefcte  gleichzeitig  (Snglanb  einen 

empfinbliajen  €>$lag,  ben  es  noch  bureb,  eine  Eroberung  $nbienS  »erftärfen  tonnte. 

„Obgleich  in  ̂ fnbien  übermunben,  hatte  cS  CJranfreich)  noch  nicht  bie  ipoffnung  auf 

Ueberwinbung  unb  ©rfcfcung  ber  brttifchen  ̂ errfchaft  auf  biefeS  2anb  ber  fabelhaften 

9tetchthümer  oerloren,  unb  eS  oerftanb  bie  wichtige  2age  ber  ?eoante  unb  ÄegqptenS» 

in  23e$ug  auf  bie  2lufrechtert)altung  ber  £errfd)aft  in  biefem.  <£S  barf  beShalb  nicht 

SBunber  nehmen,  bafj  Napoleon,  bcr  bei  all  feiner  (&röfje  bod>  nur  ein  Äinb  feiner 

$eit  war,  in  bem  gropen  ©cefriege,  ber  herannahte,  tro(j  beS  ÜRuhmeS  unb  Dranvj^ 

beS  berühmten  italicnifchen  ̂ elbgugeS,  Eroberungen  in  «cgppten  unb  bem  Often 

plante."***)  fragen  wir  aber,  ob  benn  fclbft  baS  ©elinjgen  ber  erpebition  burch  eine 
Dffupation  ̂ ubienS  ben  erhofften  erfolg  gehabt  hätte,  fo  gtebt  uns  bie  ©efebiebte 

biefer  3eit  fd&ft  bie  Antwort:  £atte  boch  (Snglanb  furj  oorher  feine  rcichfte  unb 

wichtigfte  Äolonie  —  SRorbamerifa  —  oerloren,  unb  fein  £>anbel  ging  nicht  jnrücf, 

*>  C Orr.  de  Nup.,  5Jb.  III,  S.  519/20.   9(n  ben  SRinifter  bcö  Sluäiuärtigcn. 

**>  Corr.  de  Nap  ,  8b.  III,  £.  311. 

***  Mnhau.  I.  o.  scapower  u.  t.  freiicb  rev.    8b.  I.  S.  14. 
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fonbern  nabm  trofc  beS  Ausfalles  eines  fo  großen  SlbfafcgebietcS  in  ungeahnter  2Öeife 

gu.  ©n  ©lieb  fonnte  (Sngtanb  wot)l  entriffen  »erben,  aber  ba  es  bie  unbebingte 

©eeherrfebaft  befafe  unb  noch  genug  übrig  blieb,  fonnte  fict)  fein  §>anbel  neue 

2i?egc  bahnen. 

$m  Uebrigen  mar  ber  ®ebanfe  an  eine  Offupation  flegpptenS  nicht  neu; 

fdwn  ber  ©elebrte  Öeibnife  fcblug  it)n  £ubmig  XIV.  oor  unb  wies  in  einer  £)enf* 

fc&rift  nad),  baß  bie  Eroberung  btcfcd  Sanbes  einen  größeren  unb  bauemberen  <£rfolg 

haben  würbe  als  ftelbgüge  su  £anbe.  Buch  bamals  ̂ anbelte  es  fieb  barum,  burefi  bie 

Seberrfcbung  ber  @ee  eine  9G8eltmatt)t  gti  werben,  aberSubwtg  ging  nid)t  barauf  ein. 

(5r  »errichtete  babureb  ben  Söorjlftanb  ftranfreicljS  unb  machte  cS  möglich,  bafj  @nglanbs 

Üflarine  in  einem  nact)  bem  anberen  Äriege  jeben  ©iberftanb  rom  aflecre  fegte,  ben 

frangöfifchen  £anbel  gu  ©runbc  richtete  unb  ein  fortbauernbeS  @lenb  im  £anbe  berbeU 

führte.  2llS  ein  ̂ abrhunbert  fpäter  ein  größerer  2)fann  als  i'ubwig  feine  unb 

^rantreichs  Ofrröße  auf  jenem  ©ege  oerfuc&Je,  fehlte  ihm  bagu  bie  .^auptfacfie:  ©ine 

bem  ̂ roerf  entfprecbenbe  Üftarine. 

Die  üftarine  f^ranfreichs  war  um  biefe  3eit  in  einem  traurigen  #uftanbe, 

unb  bafj  es  fo  war,  war  lebiglidj  ©cbulb  einer  ̂ Regierung,  welche,  ba  fie  felbft  nict}t 

mit  bem  «Seewefen  oeTtraut  war,  auch  fein  SBerftänbniß  für  bie  ©rforberniffe  unb 

SebenSbebingungen  berfelben  r)atte  unb  glaubte,  bureb  revolutionäre  33egeifterung  fee* 

männifaje  (Erfahrung  unb  $?enntniffe  erfefeen  gu  fönnen.  MerbingS  ift  aud>  fdwn  in 

ben  legten  9iegierungSjar)ren  ÖubwigS  XVI.  ein  9lürffa)rttt  gu  bemerfen,  was  umfo* 

mehr  gu  oerwunbern  ift,  ba  fie  wäfirenb  beS  amerifanifchen  g-reiheitsfriegcS  ebenbürtig 

ben  ©nglänbern  gegenüberftanb;  aber  bier  ift  ber  ©runb  in  ber  fchlccbten  ftinanglage 

unb  ber  geringen  Autorität  beS  ÄönigS  gu  Jüchen.  £>ätte  bie  nachherige,  fo  thatfräftige 

revolutionäre  Regierung  it)re  Aufgabe  richtig  erfannt,  bann  hätten  bie  fyfykx  naa> 

einanber  wieber  gut  gemalt  werben  fönnen,  fo  aber  war  fie  es  felbft,  welche  bie 

2)?arine  fpftcmatifd)  gu  ®runbe  richtete.  SBie  im  .fteere,  fo  brauen  auch  in  ber  flotte 

nach  bem  €turm  ber  93aftiUe  Unruhen  aus,  bie  Autorität  ber  Vorgefefeten  würbe 

untergraben  unb  bie  Dffigtere,  welche  audfct)Itc^(icr)  ber  Briftofratie  angehörten,  würben 

als  ©egner  ber  Revolution  oerbäa?tigt  unb  ber  Verfolgung  beS  Röbels  preisgegeben. 

SSalb  ging  bie  ̂ nfuborbination  in  völlige  Anarchie  über;  mißliebige  Offtgiere  würben 

tniB^anbelt  unb  gefangen  gefefet,  unb  häufig  fam  es  oor,  baß  ©chiffsbefafeungen  fict) 

ihres  <5cbiffeS  bemächtigten,  um  eine  ihnen  unangenehme  SReife  gu  verbinbern.  $war 

lrurbe  oon  $aris  aus  bie  23eftrafung  ber  ©dmlbigen  angeorbnet,  aber  weber  bie 

£ofalber)örben  noch  bie  ̂ Regierung  fonnten  oerhinbern,  baß  bie  Öftere  auet)  nur  fo 

Diel  ©djufc  oor  @ewaltthätigfetten  ^atttn,  wie  ein  jeber  ©ürger  eines  gioilifirten 

<&taate$  beanfpma^en  fonnte  *)  fflvm  war  es  nicht  gu  oerwunbern,  baß  fidj  auch  bie 

Offiziere,  welche  bis  bafjin  ihr  ̂ ^ia)tbewußtfein  3urücfget)alten  hotte,  ber  (Emigration 

be5  übrigen  ftbets  anfchloffen.  ̂ m  folgenben  Sommer  ftellte  fleh  herau^f  nur 

noch  €tn  Viertel  beS  alten  ÄorpS  oorhanben  mar.  Äber  auch  biefe  Ueberbleibfel  oer- 

fc^wanben  3um  größten  Ztjtxl  unter  ber  ©djrecfensherrfchaft,  theils  burch  frifche  $>e* 

frete  ihrer  (Stellen  entjefet,  theils  auf  ber  ©uillotine  hingerichtet,   ̂ n  ber  erften  #eit 

*)  Chevalier,  R6p.,  S.  11  u.  12. 
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war  wohl  noch  leiblicher  (Srfafe  oorhanben,  ober  als  ber  2Wangel  immer  größer  würbe, 

beförberte  man  Lieutenant«  unb  äauffahrtetfavitäne  zu  «bmiralen  unb  ®4)iff^ 

fommanbanten,  unb  Seute,  welche  einige  3eit  zur  See  gebient  Ratten,  ju  iUeutenantS. 

„2Ran  glaubte,  baß  es  für  einen  ÜWann  genüge,  lange  zur  ©ee  gefahren  zu  fein,  um 

ein  guter  ©ee Offizier  zu  fein,  wenn  er  außerbem  noch  ein  guter  Patriot  war.  ÜJfan 

machte  fich  nicht  flar,  baß  Patriotismus  allein  ein  ©djtff  nicht  ̂ anb^aben  fann.  Die 

Dffijierftellen  würben  folglich  beuten  gegeben,  welche  weiter  fein  SSerbienft  Ratten,  als 

baß  ftc  lange  zur  ©ee  gewefeu  waren."*) 
SöaS  bie  Söefafeungen  ber  ©<hiff*  anbetraf,  fo  t;anbelte  ̂ ier  bie  Regierung 

ebenfo  unvernünftig  unb  revolutionär  wie  bei  ben  Offizieren.  ÜWan  glaubte  es  nicht 

mit  ber  Freiheit  unb  ®letd$eit  ber  ÜRenfchen  für  vereinbar,  baß  gur  Söefafcung  ber 

©djiffe  ein  befonbereS  florvs  eriftire.  es  follte  jeber  ̂ ranzofe  an  ber  si>crfljetWgung 

ber  Freiheit  zur  ©ee  teilnehmen  fönnen;  man  bebaute  nicht,  baß  auch  nur  zur  $8e* 

bienung  ber  ®efchüfce  eine  befonbere  tluSbilbung  gehöre,  unb  fehiefte  beliebige,  aus* 

gehobene  3Wannfct)aften  an  93orb.  Die  ̂ olge  war,  baß  faft  bei  iebem  3ufammenftoß 

von  frangöfifä^en  ©Riffen  mit  englifchen,  ber  33erluft  ber  erfteren  viermal  fo  groß 

war  wie  ber  ber  Unteren,  ©äbrenb  in  biefer  ©eife  ber  üDtarine  burdj  verfehrte 

Öefefce  bireft  gefdjabet  würbe,  entftanb  ein  ebenfo  großer  92ad)tyeU  burdj  bie  3krnach* 

läfftgung  ber  Disziplin.  Der  ®eift  ber  ̂ nfuborbination,  einmal  ausgebrettet  in  ber 

ftlotte,  würbe  immer  ftärfer  unb  ftärfer,  zumal  unter  ben  unfähigen  Offizieren.  Der 

hterburch  gefchaffene  unhaltbare  3uftanb  vertrieb  bie  guten  Elemente,  bie  noch  vor* 

hanben  waren,  oollenbs  aus  ben  Weihen  ber  83efafcungen.  Späterhin  fchritt  man 

gegen  «Meutereien  wohl  energifd)  ein,  aber  ber  gute  ®eift  war  verloren. 

SBährenb  fo  UnterorbnungSgefühl  unb  feemännifche  ®efä)icflichfeit  ber  Offiziere 

unb  üWannfchaften  immer  mehr  verfd)wanben,  war  bie  materielle  Sage  berfelben  unb 

ber  3uftanb  ber  ©a?tffe  ein  fehreeflicher.  Unfähigleit  unb  Unorbnung  ̂ errfc^ten  überall; 

es  war  äftangel  an  SBorrätljen,  Äleibung,  SBautjolz,  ©pieren  unb  ©egeln.  ̂ n 

be  ©alls  flotte,  welche  im  Anfang  bes  ÄriegeS  (1793)  im  Ätlantif  freujte,  beburften 

bie  meiften  Schiffe  einer  ©runbreparatur;  viele  ber  Leute  waren  franf  unb  fehr 

mangelhaft  befleibet.  Obgleich  ber  ©forbut  grafftrte,  würbe  nur  ©alzfleifd)  gegeben, 

trofebem  man  meiftenS  im  Ängeficht  ber  tfüfte  blieb,  SBon  bem  £oulon*($efchwaber 

1795  befertirten  faft  alle  ©eeleute;  „fehlest  genährt,  mangelhaft  befleibet,  entmutigt 

burch  Langel  an  iebem  (Erfolg,  hatten  fie  nur  ben  einen  @ebanten,  fid)  bem  SWarine* 

bienft  zu  entziehen."  ̂ m  ©eptember  gebrauchte  man  10  000  ÜRann  ÄuffüÜungS* 

mannfehaften  für  bie  flotte  von  £oulon.**) 
Unter  folgen  Umftänben  war  es  benn  nicht  weiter  zu  oerwunbern,  baß  man 

nur  ÜRißerfolge  zur  ©ee  fyattt;  bie  Regierung  entfehloß  fia)  bann  im  ̂ affxt  1796, 

bie  flotte  nur  als  eine  Drohung  gegen  ben  geinb  in  ben  $>äfen  zu  Wttn  unb  nur 

Heinere,  leichte  ®efct) waber  z«t  3c*ftorung  beS  englifchen  §anbels  htnauSzufd)icfen. 

Die  üflartne  ©nglanbs  war  nun  feineSwegS  immer  in  einem  vollfommenen 

3uftanbe.   Der  fo  plöfclich  ausbrechende  flrteg  fanb  fte  ganz  ungerüftet  unb  ein  %afft 

*)  »uö  einem  »riefe  beS  MbmiralS  «ilforet  3o9euf e.  Mahau,  8b.  r,  ©.  56. 

**)  Chevalier,  Rep.,  <S.  219. 
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©erging,  bis  bic  Operationen  in  oollem  Umfange  begonnen  werben  tonnten.  Stange 

oorbereitete  unb  weite  Äreife  jiehenbc  Meutereien  gaben  ju  großen  93efürd)tungen 

Anlaß,  aber  gur  regten  3eit  erftanben  Männer  wie  QeroiS  nnb  Relfon,  welche 

aufammen  mit  ber  einfid)t«oollen  engltfd)en  Regierung  burd)  unbeugfame  ©trenge,  oer* 

bunben  mit  genialen  orgamfatorifd)en  Hnorbnungen,  gielbewußt  ber  flotte  t$re  alte 

©d)lagferttgteit  gurücfgaben  unb  aßen  ©eeleuten  ein  unentwegte«  SBertrauen  auf  ben 

©ieg  über  bie  franaöftfdjen  Stoffen  einflößen. 

©8  fann  fein  3weifel  barüber  walten,  baß  bie  3uftänbe  in  ber  frangöftfdlen 

Marine  bie  $aupturfad)e  ber  fortwä^renben  unb  überwälttgenben  Mißerfolge  gur  ©ee 

waren  unb  weiter,  baß  ber  Untergang  ber  frangöfifd)en  unb  fpanifd)en  Marine,  beffen 

©d)lußaft  fid)  bei  Erafalgar  abfpielte,  ein  §auptfattor  in  bem  ©nbrefultat  war, 

welches  burd)  ffiaterloo  befiegelt  würbe. 

$m  $af)Xt  1793  war  ©nglanb,  im  Söefifce  oon  (Gibraltar  unb  Xoulon,  un« 

umfd)räntte  ̂ errin  be«  Mittelmeeres.   Sil«  aber  mit  ber  Rütferoberung  be«  teueren 

£afen«  (Ottober  1793)  aud)  ein  großer  Ztyeil  ber  frangöfifd)en  §inienfd)iffe  wteber  in 

bie  £änbe  ber  Republif  fiel,  mußte  gur  ?lufred)terhaltung  ber  Sölodabe,  weld)e  auf 

jeben  ̂ aH  ein  Auslaufen  ber  frangöftfd)en  flotte  oerhinbern  mußte,  eine  anbere  SBafi« 

in  ber  Räb>  üorhanben  fein,  wo  bie  englifdjen  ©d)iffe  bie  notb>enbtgften  Reparaturen 

oornefjmen  unb  SBorrätye  ergänzen  tonnten.   fcorftca,  beffen  $3ewoljner  mit  ©ngtanb 

fompai^ifirten,  entfprad)  allen  Hnforberungen,  unb  in  feinem  SBefifee  matten  bie 

«bnürale  §oob,  §>otham  unb  ̂ eroi«  brei  3ab>  lang  ber  £oulon*$lotte  jcbcö 

<£ntfommen  unmöglid),  unb  alle  93erfud)e,  bie  ̂ nfel  burd)  ßanbung«lorp«  gurüd* 

Suerobern,  würben  oereitelt.   (Segen  (Snbe  be«  ftahre«  1796  würbe  jebod)  (Snglanb« 

Sage  äußcrft  fritifd).   ©panien,  meld)e«  bt«  baljtn  neutral  geblieben  war,  fd)loß  ein 

©ünbnifc  mit  ber  Republit  unb  fd)itfte  eine  flotte  oon  26  8inienfd)iffen  unter  8on* 

gara  nad)  Soulon;  ba  bie  (Sftiglänber,  burd)  ben  Unoerftanb  be«  AbmiratS  Mann 

auf  14  8inienfd)tffe  rebugirt,  Sioorno  gurücferobert  unb  bie  frangöftfd)en  ©äffen 

überall  gu  Öanbe  fiegreid)  waren,  tonnte  fid)  $erot«,  nad)bem  nod)  bagu  bie  Äorfen 

abgefallen  waren,  nid)t  mefjr  galten,  unb  auf  5öefe^l  ber  Regierung  räumte  er  im 

SRooember  1796  bie  Qnfel  unb  bamit  ba«  Mittelmeer.  $>te  fpanifd)e  flotte  tonnte 

nun  nngeljtnbert  oon  Üoulon  nad)  Söreft  auslaufen,  um  an  ber  ingwifdjen  geplanten 

<£jtpebition  nad)  ftrlanb  theilgunehmen.   Aber  am  14.  gebruar  1797  traf  fie  ̂ erot« 

auf  t^rer  t$a^rt-born)in,  brad)te  tl)r  bei  &ap  ©t.  SBincent  eine  oernid)tenbe  Rieberlage 

bei  unb  fd)loß  ben  Reft  in  Sabig  ein,  ben  er  bort  nod)  blodfirte,  al«  ein  $aljr  fpäter 

<8onaparte  aus  Routen  abfegelte. 

$n  feiner  fritifd)en  Sage  tonnte  ©nglanb  für  längere  3eit  kuwi  ©erfud), 

fid?  beS  2Rittelmeere«  wieber  gu  bemäd)tigen,  unternehmen  unb  mußte  es  ben  flotten 

granfreidj«  überlaffen,  woburd)  bann  bei  SBonaparte  bie  irrige  HBorfteüung  erwetft 

würbe,  baß  eine  ©jpebition  nad)  fcegopten  crfolgreid)  fein  würbe.  SBäre  (Sorftca  im 

iöefifce  ber  (Snglänber  geblieben,  würbe  er  ein  fold)eS  Unternehmen  nie  haben  ins  SBert 

fefeen  fönnen. 
SDiefelben  Urfad)en,  weld)e  (Snglanbs  3uTü(fweid)en  im  Mittelmeer  oeranlaßten 

€xmut^x%ttn  granfreid)  gu  einem  ̂ >auptfd)lage  gegen  erftere«  Sanb.  eine  große 

^pebition,  tommanbirt  oon  $od)e,  lief  im  IDegember  1796  au«  S3rcft  au«,  um  eine 
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Sanbung  in  ̂ rtanb  ju  unternehmen.  SBie  bic  (Sypebition  $Bon  aparte«  —  wenn 

auch  aus  anberen  ®rünben  —  fonnte  bie  ftlotte  ungehinbert  bureb  feinbliche  ©cfciffe 

ihren  SSeftimmungSort  erretten,  unb  nur  burd)  bie  Ungunft  ber  Elemente,  welche,  wie 

fchon  fo  oft,  ben  Snglänbern  aur  .^>ülfe  famen,  gerft^Iug  fich  ba«  Unternehmen,  welches 

eine  #ctt  lang  eine  ungeheuere  öSefa^r  für  (Snglanb  in  fich  barg. 

ftach  bem  ©turae  bcS  ÄonoentS  am  26.  Dftober  1795  befchlojj  ba«  <E>iTef- 

torium  ben  ftelbjug  gegen  ©efterreich,  ber  gulefct  nicht  fe^x  glücflich  für  ftranfreia) 

geführt  war,  mit  allen  Änftrengungen  wieber  aufauneljmen.  Drei  große  Armeen, 

unter  ben  ̂ Befehlen  oon  Söonaparte,  $ourban  unb  2ttoreau,  feilten  bie  SHonarchie 

oon  Italien  unb  Deutfdjlanb  au«  angreifen,  fich  bei  bem  SBerlaffen  STirol«  oereinigen 

unb  gegen  ©ien  oorrüefen.  ̂ nt  ̂ ühiahre  17%  übernahm  J9on  aparte  ben  Ober* 

befehl  in  Oberitalien  unb  trieb  in  bem  unoergleichlichen  ̂ elbjuge  bie  Oefterreicher  oor 

fich  f)tx.  91act)  ber  Eroberung  9)?antua§  im  Februar  1797  jtnnb  ihm  ber  2öeg  nach 

Sien  offen.  Weniger  glücflich  waren  ̂ ourban  unb  ÜKoreau  in  Deutfchlanb.  ©te 

mußten,  oon  lrrah*raog  Äarl  befiegt,  ben  SHütfjug  antreten,  unb  Oesterreich  befam 

etwa«  8uft.  3(1«  aber  nach  ber  ©rfefeung  ̂ ourbans  buret)  £>ocpe  ber  frühere  $lan 

mit  ©rfolg  wieber  aufgenommen  mürbe,  fchloß  ba«  ffiiener  Sfabinet  in  feiner  $Be* 

ftüraung  ben  ©affenftiUftanb  oon  i'eobcn  (18.  Slpril  1797). 

©enige  ÜWonate  früher  hatte  ̂ itt,  bewogen  burch  bie  feineSweg«  günfiige 

Sage  (gnglanbs,  ben  Sorb  ÜWalmeöburo  nach  ftranfTeich  gefanbt,  um  auf  ber  ®runb 

läge  $rieben«unterhanblungen  anaufnüpfen,  baß  beibe  Sanber  ihre  ©roberungen  herauf 

geben  unb  bie  ©unbeSgenoffen  (Jnglanb«  in  ben  ̂ rieben  eingetroffen  fein  foüten. 

Slber  ooll  Vertrauen  auf  weitere  ©iege  SBonaparte«  wie«  ba«  Direftorüim  hoch- 

mütig folaje  Sorfchläge  auruef,  fo  baß  3flalme«buru  im  Deacmoer  1796  unoerriö> 

teter  ©adje  $art«  oerlaffen  mußte. 

Diefe  (Sreigniffe  gegen  Gnbe  be«  ̂ ahre«  trafen  mit  bem  engen  fcnfdjluß 

©panien«,  £>ollanb«  unb  Italien«  an  ftranf  reich  aufammen,  unb  nachbem  ber  Vertrag 

au  Seoben  gefc^loffen  mar,  mar  aud)  fein  Söerhältniß  au  ben  übrigen  kontinental 

ftaaten  geregelt. 

$n  ber  ̂ wifdjenaeit  ftorften  aber  nod)  einmal  alle  SÖerhanblungen,  ba  bie 

innere  ?age  ̂ ranfreid}«  beunruhigenb  rourbe.  Die  ttjeilweifen  Neuwahlen  ber  SBolf«* 

oertretung  fielen,  in  (rrinnerung  an  bie  nod)  nahe  ©d)recfen«aeit,  reaftionar  au«,  unb 

im  Saufe  be«  ©ommer«  erhob  ftd)  eine  thätige  Oppofition  gegen  ba«  Direftorium  unb 

bamit  auch  gegen  Söonaparte,  ber  mit  ihm  haTmonirte.  Wit  feiner  £>ülfe  mürbe 

bie  (Gefahr  burd)  ben  ©taatöftreid)  oom  4.  ©eptember  1797  abgeroanbt  unb  eine 

Diftatur  be«  Direftorium«  herbeigeführt,  bie  ftd)  befonber«  auf  bie  üRiUtärmad)t 

ftüfete.  Der  Deutfche  Äaifer  fyttl  in  biefen  SBirmiffen  mit  bem  enbgültigen  »bfthluß 

be«  örrieben*  $ixud  unb  oerfuchte  (Snglanb,  ba3  nitht  gana  ifolirt  baftehen  wollte,  in 

bemfelben  einaufchließen.  ?lber  unwillig  wie«  nun  SB on aparte  biefe  ̂ orfchläge  jurütf 

unb  braute  burch  Drohungen  bie  SÖerhanblungen  mit  bem  ̂ rieben  oon  (Sampo  gormio 

fchuell  au  <£nbe.  (£r  hatte  n«n  bas  erreicht,  was  er  feit  längerer  3eit  erfrrebte:  Die 

^[folirung  Gnglanbs. 

(©chluß  folgt.) 
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Beues  im  C^fdififjtoeFen* 

Son  Söilh.  ©cntfd),  3itßenieut  Bei  bcr  Wci^Sfommiffton  füt  bic  3öellau*ftcaunfl  in  $ariS  1900. 

i3)ltt  60  (Jiguren  im  £ejt.) 

Die  Mu^bilbung  ber  Feuerwaffen  unb  bcr  ©efdjoffe  ̂ It  naturgemäß  gleiten 

(Schritt  mit  ben  praftifdjen  Erfahrungen,  weld)e  bie  hülfsbereite  Stechnit  auf  bem  ein» 

fchlägigen  ©ebiete  fammelt  Qn  feltenem  üttajje  finb  gerabe  bei  ben  «Schußwaffen 

praftifdjc  ErfahrungSwerthe  beftimmenb  für  bie  JBebeutung  ber  einen  ober  ber  anberen 

Neuerung.  2>em  Äonftrufteur  liefert  bie  ffiiffenfchaft  genügenb  äRittel,  um  bemerfbar 

geworbene  ober  gu  oermuthenbe  Uebelftänbe  au  paratyfiren,  aber  auch  um  ©uteS  beffer 

gu  machen,  «llerbing«  fällt  bie  3öahl  unter  einer  «naahl  anfeheinenb  gleichwertiger 

2Rittel  um  fo  föwieriger  aus,  je  smctfel^aftcr  bie  Praxis  urteilt,  pr  bie  <S<huß* 

waffentechnif  ergeben  fich  oerwicfelte  93er^ältniffe  injofern,  als  bie  Prüfung  ber  Saffe 

felbft  auf  ihre  Seiftung  au  gana  anberen  SRefultaten  führen  fann  als  ber  Ernftfatl, 

welcher  fdjon  oft  ooütommen  erfajienene  Einrichtungen  gegenüber  primitioeren  Äon« 

ftruftionen  in  ben  ©chatten  geftellt  hat-  $ch  will  mich  iebodj  nicht  in  eine  breite 

^fyilofophie  über  biefe  93erhältniffe  oerlieren  unb  nur  folgern,  baß  man  Neuerungen 

auf  bem  in  Siebe  ftehenben  (Gebiete  nicht  ohne  ©eitereS  fo  ho<h  anfdjlagen  fottte,  toie 

es  felbft  bon  leiten  uninterefftrter  ̂ aa)leute  gefdjieht,  anbererfeits  aber  auch  über  fte 

nicht  ben  ©tab  brechen  barf,  wenn  ber  ftortfajritt  n«ht  gleich  erfenntlia)  ift  ober  au 

gering  erfcheint. 

Eine  SBerooIlfommnung  ber  Saffete  wirb  oon  ben  ftmerifanern  ©illiam 

33ranbon  ©orbon  (Eolb  ©pring)  unb  Stomas  ÜteeS  Morgan  sen.  (Sllliance) 

angeftrebt  ES  ift  eine  ber  befannten  Saffeten  mit  ljpbraulifttjer  föücflaufbremfung  au 

bem  Qtotiit  abgeänbert,  bie  SRücfwirfung  beS  (Skfchüges  bei  unb  nach  bem  Abfeuern 

auf  bie  53rem3aolinber  möglichst  gleichmäßig  au  übertragen  unb  baburdt)  eine  boflfommen 

ftoßlofe  iftücflaufbewegung  unb  Üiütffüf)rung  beS  ©efdjüfceS  in  bie  ©chußftetlung  au  er« 

aielen.  2llS  wefentlich  neues  STOoment  tritt  hier  bie  Lagerung  ber  föohrfchilbaapfen  in 

©leitftücfen  hm3u>  meiere  mit  ben  ßolbenftangen  ber  oöcillirenben  höbraultfchen  Söremfen 

oerbunben  finb  unb  in  an  biefen  ftarr  befeftigten  ̂ ührungSrahmen  gleiten.  SWit  biefer 

Einrichtung  ergiebt  f«h  bann  bie  folgenbe  Husbilbung  ber  Saffetc  nebft  ©eigabe.  (&ig.  1 

unb  2.)  Huf  einer  feften  platte  a,  welche  oben  mit  einer  febrägen  Sauffläche  oerfehen 

ift,  ruhen  bie  fonifchen  Saufrollen  b,  bie  mittelft  fingen  (föotlenfrana)  bie  obere  Sauf* 

platte  unb  bie  ©runbplatte  c  ber  Saffetc  tragen.  $n  Sagern  d  ruht  bie  Sragachfe  e 

ber  eigentlichen  Saffete  f,  beren  ©eftalt  aus  ber  Zeichnung  ohne  Erläuterung  entnommen 

werben  fann.  ©egen  bie  Unterfeite  ber  öaffete  liegen  um  ©tangen  gewunbene  gebern  g 

an,  welche  an  ihren  unteren  Enben  oon  ben  an  ber  oberen  Caufplatte  feften  üöiber* 

lagern  h  gehalten  werben.  Das  ©ewidjt  ber  Saffete  unb  bes  ©efdjufees  wirb  bon  ben 

$ebem  g  aufgenommen.   2>a3  obere  Enbe  ber  Saffete  f  ift  auf  beiben  ©etten  mit 

>Dtarine.R*nbfaau.  1898.  11.  äfft.  103 
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Magern  k  »erfefan,  in  roeldjen  bie  ®d?Ub$apfen  be«  ©eidjüfceä  liegen  unb  bur<$  bie 

mtttelft  ©djtauben&otäen  befefttgten  8agerfappen  gehalten  werben.  $)ie  in  bie  @$i(b 

§a|)fen  bes  ©eföfifce«  eingef (^raubten  ftapfcn  1  flnfe  in  GMettftfiden  m  gelagert,  welcfce 
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fia?  in  ftüfjrungen  n  ber  fwbraulifäjen  SöremSg^linber  bewegen,  ̂ efetcre  finb  gu  beiben 

(Seiten  ber  tfaffete  angeorbnet  unb  ru&en  in  Sägern  o  auf  ber  (»runbfclatte  c.  ̂ eber 

ber  93rem8göUnber  p  ift  mit  einem  Äolben  oerfefcen,  beffen  ©tange  q  ($tg.  1)  an  baS 

baguge^örige  ©leitftürf  m  angetroffen  ift.  Die  3oIinber  p  finb  ungefähr  unter  einem 

Söinfel  oon  60°  geneigt,  unb  feber  berfelben  ift  mit  einem  ftc§  annäljernb  auf  bie  gange 

fiänge  bes  3^Unberö  f>in  erftreefenben  «anal  r  »erfetyen,  melier  in  beftimmten  3toifa>n= 

räumen  mit  bem  $nnem  beS  ©remSgqlinberS  fommunigirt,  fo  bafj  bie  gtüffigfeit  in 

bem  3^1inber  auf  einer  «Seite  beS  ÄolbenS  mit  berjenigen  auf  ber  anberen  (Seite  beS 

ßolben«  in  SBerbinbung  fte^t.  Die  lefete  ber  SBerbinbungSöffnungen  liegt  in  fordern 

Stbftanbe  Dom  SBoben  be3  3^m&erS'  fo  baf?  bie  ̂ lüffigfeit  am  Snbe  ber  fltütflauf^ 

beroegung  öoüftänbig  etngefa?loffen  ift  unb  nur  gnrifdjen  bem  Kolben  unb  ber  „^linber* 

toanbung  entweihen  fann.  Söei  beginn  be§  föütflaufeS  finb  alte  Oeffnungen  gnrifdjen 

bem  39^nDer  P  un0  bem  Äanal  r  geöffnet,  werben  jebodj  bei  bem  sJHebergange  beS 

ÄolbenS  naa>  unb  nadj  gcfdjloffen,  fo  bafj  ber  Austritt  ber  3'lüffigfeit  auf  biefe  SBeife 

aUmäfyttdj  abgefdjnitten  wirb,  bt$  ber  Äolben  gum  (Stittftanb  fommt.  3um  SfaSgleidj 

bes  Drutfeä  in  beiben  3oJinbern  ift  gmifdjen  biefen  ein  S3erMnbung§ro$r  eingef galtet. 

9iadj  ooücnbeter  fllüdflaufberoegung  beljnen  fia?  bie  infolge  be$  OiütfftofeeS  gufammen* 

gebrürften  Gebern  g  nneber  aus  unb  fjeben  bie  Saffete  mit  bem  barauf  beftnblidjen 

®efa?üfc  in  bie  ©dmfjfteüung  gurütf.  ©et  biefer  «ufmärtsbemegung  mirft  bie  in  ben 

3qlinbern  befinbliaje  ftlüffigfeit  als  Äiffen  auf  bie  ©remSfolben  unb  bient  als  Hemmung 

für  bie  §>ebefebern,  roel^e  fonft  plöfclidj  ̂ fönellen  mürben. 

$ür  bie  3fla£im*Sd)nettfeuergefa)üfce  inSbefonbere  fjat  eine  SaffetenauSfü^rung 

^ntereffe,  n>eld?e  bie  ©inftetlung  ber  ©djilbgapfen  in  eine  »ageredjte  ©bene  ermöglidjen 

7 

$ig.  4.  gig.  3. 

fotl.  Die  »ufgabe  wirb  in  einfacher  ©eife  babura?  gelöft,  baß  man  ben  ©efamfe* 

träger  in  gtoei  Sfjcile  gerlegt,  roela>e  gegeneinanber  in  bem  bie  Äorreftur  ooügiefjenben 

(Sinne  gu  oerbref^en  finb.  (ftig.  3  unb  4.)  Der  ©$ilbgapfen  a~be$  ®efa)üfee$  roirb auf  einem  Üräger  b  angeorbnet,  meldjer  fiefc  mittelft  ftlanfdjen  an  einem  ©ogen  c  fü^rt; 

lefcterer  ift  mit  ber  ®efdjüfcrofjra<$fe  fongentrifdj  unb  am  Untergefted  befeftigt.  Der 

eine  ftlanfa?  e  ift  gegähnt,  unb  bie  »erga^nung  fämmt  mit  einer  ©$necfe  d,  welche 
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oon  $anb  gu  bret)en  ift.  53et  ©ajrägftellung  ber  3a^fen  würbe  man  alfo  mit  ̂ »ülfe 

beS  ©etriebeS  e  d  bie  3urücffüljrung  in  bie  wagerec&te  Sage  bewirten  tonnen.  $>ie 

(Erfinberin  biefer  Vorrichtung  ift  The  Maxim  Nordenfelt  guns  and  ammunition 

Company,  limited  in  ©eftminfter — ßonbon,  welker  man  (Erfahrung  mit  ihren 

jd)ü|en  gugufdjreiben  wohl  oermag.  ̂ rnbcffcn  will  eS  mir  fdjeinen,  bafj  bie  forrcfte 

Verbrehung  beS  ®efü)üfcrohreS  bei  großen  Unregelmäfjigfetten  beS  XerrainS  boä)  mehr 

3eit  in  Änforudj  nehmen  bürfte,  als  mit  bem  fttstde  beS  2R  ajci  m^t&efchüfceS,  als 

©djnellfeuerwaffe  gu  bienen,  in  Sinflang  gu  bringen  märe. 

Huf  bie  Sßeroollfommnung  ber  SWafchinengefchütje  gielen  fo  manntg* 

fache  Neuerungen,  beren  Singahl  wot)t  für  bie  ©ebeutung  fpricht,  welche  biefer  Äategorte 

Feuerwaffen  beigelegt  wirb.  9tor  ©enigeS  bleibt  iebodj  ber  Äufgetchnung  wertt),  unb 

eS  ift  bie  boppelläufige  fetbfttyättge  Feuerwaffe  oon  §arolb  SC^oma«  Bffjton  in  See 

cm 

5i0.  6. 
(<£nglanb),  welche,  in  oerfchiebenen  fünften  oon  älteren  ©oftemen  abweichend,  S3orgüge 

in  fi<h  birgt.  $)aS  felbftt^ätige  Saben  unb  feuern  erfolgt  fo  lange,  als  mittelft  ber 

bura)  ben  töücfflofc  eräugten  flraft  Patronen  gugefut)rt  werben.  $)aS  ©efdjfifc  erhält 

gwei  Säufe,  welche  berart  miteinander  in  Verbindung  ftehen,  ba§  ber  fRütfftofc  iebeS 

8aufeS  ben  eigentlichen  VerfchlufcmechantSmuS  entriegelt,  baS  §erauSgiet)en  ber  leeren 

$atronenr)ülfen  aus  feiner  Äamtner  einleitet  unb  gleichgettig  ben  Verfchlufc  beS  anberen 

8aufeS  ootlftänbig  öffnet,  bie  ̂ atronenfammer  beffelben  leert,  wieber  labet  unb  ben 

fteuermechaniSmuS  beS  Saufe«  oerriegelt,  ©o  flar  bie  Vebingungen  geftellt  finb,  fo 

oerwicfelt  ift  ber  Apparat,  welker  it)nen  geregt  werben  foll.  5£rofcbem  bin  ich  ber 

Änficht,  bafj  bie  oon  Slftjton  gegebene  Söfung  eine  glücflia)e  gu  nennen  ift  $)te 

gig.  5  geigt  bie  (Seitenanftdjt,  §ig.  6  ben  (ärunbrife  beS  ©efchüfeeS,  beffen  mafchineüe 

Vorrichtung  burdt)  einen  mit  (Scharnieren  c  oerfehenen  Hantel  c1  oerbecft  ift.  F  ift 

ein  fefter  9tat)men,  au«  bem  bie  übereinander  gelegten  Säufe  Blß3  t)erau8treten,  unb 
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welker  mittelft  folgen  f  auf  einem  für  üflaföinengefdjüfee  geeigneten  ©tänber  gu  be* 

feftigen  ift;  er  trägt  auf  jeber  ©ette  eine  föei&e  9Wed)am«men,  oon  benen  ber  eine  ba$ 

©piegelbilb  be«  anberen  ift.  eine  ber  SWantelflappen  cl  $ält  audj  eine  Püning  cs 

für  ba«  $atronenbanb.  $n  fttg.  7  wirb  bie  rechte  (Seite  ber  2ßafa)inerte  ftajtbar, 

wobei  ber  obere  Sauf  in  feiner  geuerftettung  oerriegelt,  ber  2$erfd>fof}  be«  unteren 

Saufe«  hingegen  entriegelt  ift;  in  gig.  8  ift  ber  obere  Sauf  oollftänbig  gurütfgcftojjen 

gegetdjnet.  Denfelben  3uftanb  geigt  $ig.  9  oon  ber  unteren  (Seite  be«  ®efa)üfce«. 

Der  burd)  beibe  Säufe  geführte  ©djnitt  gig.  10  entfpria)t  ber  ftig.  7,  unb  bie  $ig.  11 

giebt  einen  Ouerfdjmtt  ber  ftig.  9  oon  oorn  gefefan.  Die  Säufe  Bl  B8  fifcen  mittelft 

©ajonettoerfdjluffe«  in  ©glitten  S1  S*.  weldje  bei  jebem  ©a)uffe  in  &ü§rungen  F1 
be3  9i  ahmen«  nad)  hinten  gleiten  unb  burd)  SBerfdjluöftütfe  T  mit  ben  ben  $$erfd)luf; 

ber  Säufe  bewirf enben  Sollen  D1  D9  oerriegelt  finb.  Das  2krfa)(uf}ftft<f  wirb  in  feiner 

oerriegelten  unb  entriegelten  ©tellung  burdj  einen  Änaggen  P3  (gig.  7)  gehalten,  ber 
auf  bem  Äopfe  be«  ©djlagftifte«  fifct.  Das  ©orfdjneßen  be«  ©d)lagfhfte«  erfolgt 

burdj  eine  geber  p3  unb  ba«  3urütfbemcgen  beim  SRütfftofj  be«  Saufe«  unb  be$ 

<2d>litten«  burd)  einen  auf  bem  ©olgen  D1  breljbar  befeftigten  §ebel  P,  weld)er  fia) 

gwifdjen  Änfdjlägen  p1  p5  be«  {Rahmen«  bewegt  unb  in  eine  9hitl)  p3  in  bem  Äoofe 

be«  ©ajlagftifte«  eingreift.  Der  Söolgen  D'D3  ift  mittelft  eine«  bei  1  auf  bem 

töa&men  F  bretybaren  §ebel«  L  mit  einem  ©oftem  in  ben  (Seljäufebecfeln  C1  angeorb* 

neter  $ebel  oerbunben,  meldje  bem  folgen  ben  Drucf  oon  ©piralfebera  S3S4  über* 

mittein  (frig.  11,  15,  17);  biefe  führen  bie  ©olgen  in  ifjre  oorbere  Sage  gurücf,  nadjbem 

fie  weggezogen  waren.  Hudj  ber  ©glitten  S1  S2  bteljt  bei  feiner  SRütfwärtSbewegung 

ben  §ebel  L,  inbem  ber  Slnf Kläger  s's2  gegen  ben  entfpredjenben  Änaggen  Z3  be$ 

§ebel«  L  brüdt  iE«  ergiebt  fid)  nun  für  biefen  fcljeil  beä  Apparate«  bie  folgenbe 

SBirfungäweife: 

SBenn  ber  Sauf  Bl  fidj  in  ber  geuerftetlung  befinbet  ($ig.  7  unb  10),  fo 

wirb  fein  ©olgen  D1  oon  bem  SBerfdjlufjriegel  T  gehalten.  %n  tiefer  Sage  greift  ber 

Änaggen  P3  auf  ben  ©dblagftift  über  einen  53orfprung  tl  auf  ben  Stiegel  T,  woburd) 

ber  Sediere  in  feiner  SBerfdjluftftellung  feftgefjalten  wirb,  wenn  ber  ©djlagftift  gum 

feuern  oorrütft  (gig.  7  unb  10),  unb  ber  Öiütflauf  be«  folgen«  wäljrenb  be«  feuernd 

oerfjinbert  wirb.  Der  SRütflauf  be«  Saufe«  B1  unb  be«  ©djlitten«  Sl,  bie  ben 

SBoIgen  D1  mit  fid)  nehmen,  bewirft  nun  bie  tfyeilweife  ©pannung  beS  ©djlagftifteS. 

Daburd)  nämlia),  bafe  wäfjrenb  be«  föütfftojie«  ba§  ©djwangftütf  be«  am  Söolgcn  Dl 

bre^bar  angeorbneten  §ebel«  P  an  einen  3$orfprung  p1  be«  Wammen«  F  anftöfjt, 
wirb  ber  $ebel  P  in  bie  in  gig.  8  oeranfdjaulitfrte  Sage  gebraut.  Da  ba« 

anbere  Gtnbe  be«  .§ebel«  P  in  einer  SRuttye  p2  be«  ©djlagftifte«  P1  geführt  ift, 

fo  wirb  ber  ©djlagftift  ber  ffiirfung  ber  gebet  p3  entgegen  gurütfgegogen,  unb  in 

biefer  tuxüd gezogenen  ©tellung  wirb  er  burd)  einen  febernben  $ebet  p4  feftge^alten. 

$n  biefer  ©tellung  ift  ber  ©d)lagftift  nii)t  oollftänbig  gefpannt.  ̂ ad)bem  ber  Sauf 

fid)  um  etwa  bie  £>älfte  be«  ©ege«  jurürfbewegt  $at,  fajlägt  ein  ?lrm  t3  beö  IRiegel«  Tf 
welker  an  bem  ©glitten  bre^bar  befeftigt  ift  unb  batyer  mit  bem  Sauf  fid)  bewegt, 

gegen  einen  am  ®eftell  F  befeftigten  SSorfprung  F,  unb  ba  ber  Sauf  feine  fflütfwärt«* 

bewegung  fortfefct,  fo  wirb  ber  Siegel  T  oeranlaßt,  fid)  in  bie  in  $ig.  8  oeranfd>aulid)te 

©tellung  gu  bre^en,  woburd)  ber  ©olgen  D1  entriegelt  unb  gugleiä)  burd>  bie  ©in* 
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mirfung  eines  $>aumenS  t3  (ftig-  10  unb  12)  beS  fRiegclö  um  eine  furje  ©trecfe 
Surüdgebrütft  wirb.  Sffienn  ber  Siegel  gerbet  bis  in  bie  in  ftig.  10  oeranfo^aulidjte 

Stellung  gelangt  ift,  gleitet  ein  SBorfprung  t1  an  ber  prägen  Äante  beS  33orfprungeS  P8 
beS  ©djlagftifte«  entlang  unb  fpringt  fdjliepa)  über  baS  oorbere  (Jnbe  beffelben  Ijimoeg 

(gig.  8  unb  10),  roobur$  er  oer^inbert  wirb,  feine  93erfölufjftellung  e$er  roieber  ein* 

juneljmen,  al«  bis  ber  ©äjlagftift  oollftänbig  gefpannt  worben  ift.  9todj  ©eenbigung 

beS  SiücflaufeS  fefjrt  ber  Sauf  mit  feinem  SBol^en  mit  $ülfe  oon  ftebern  in  bie  fteuer* 

fteüung  gurudf.  $)as  «bfeuern  beS  anberen  ÖaufeS  bewirft  bann  ein  3urücf$wf)en  bes 

Holsens  beS  erften  Kaufes,  ftolglia)  wirb  erft,  wenn  bie  Sabung  im  Sauf  B2  abgefeuert 

ift,  ber  59oljen  D1  oollftänbig  gurütf  gebogen  fein.  53et  ber  &nnä&erung  an  baS  <£nbe 

btefer  töütfioärtsbetvegung  fdjlägt  baS  Sdjmansftüd  beS  $ebelS  P  gegen  einen  ̂ weiten 

SBorfprung  p5  (ftig.  9),  woburtt)  ber  ©d&lagfttft  oollftänbig  gefpannt  wirb,  fo  baß, 

wenn  ber  SBoljen  burdj  bie  |)auptfeber  ö3  ober  S*  in  feine  oorbere  Stellung  guriitf* 

gebraut  wirb,  ber  ©orfprung  P3  auf  bem  Sdjlagftift  gn  weit  jurüd  ift,  um  mit  bem 

SBorfprung  tl  in  eingriff  treten  ju  fönnen,  wenn  ber  S3erf(f)lufcriegel  T  burdj  bie 

IL 

ßintoirfung  beS  Sovens  unb  beS  SluSroerferS  auf  bie  $)aumenp$e  t3  in  feine  93er* 

fdjluf3ftellung  gebrefjt  wirb.  Diefe  SDaumenflädje  t3  ift  fo  geftaltet,  baß,  wenn  ber 

«oljen  D1  in  bem  ©glitten  S1  oorrücft,  fie  ben  Stiegel  T  brefjt  unb  ifa  fomit  oer* 

anlaßt,  ben  93ol$en  in  feiner  oorberen  Stellung  ju  oerrtcgeln.  SluS  btefer  Stellung 

fann  ber  33erfa)lu&riegel  T  fid)  niajt  efjer  bref)en,  als  bis  ber  Holsen  ganj  oorn  ift, 

b.  %  bis  fein  hinteres  Gnbe  niajt  me^r  mit  bem  ttnfa|  t  beS  Siegels  T  in  *öe* 

rüf>rung  fommt. 

Das  ?öfen  beS  SajlagfttfteS  swetfs  «bfeucrnS  einer  Labung  unb  baS  Stfer* 

»oüftänbigen  beS  Eerriegelns  beS  Holsens  wirb  in  folgenber  Seife  bewirft:  Sluf  bem 

Hinteren  <£nbe  beS  föaqmenS  F  finb,  wie  bereits  ermannt,  neben  einanber  jroet 

$ebel  X1  X3  bre^bar  angeorbnet,  bie  nod)  einen  britten  §ebel  X3  jwtföen  fia?  faben 

($ig.  13).  $eber  ber  $>ebel  X1  X3  fann  für  fia?  aüein  oon  £>anb  oorwärts  gebrücft 

werben,  ober  aber  mittelft  beS  #ebelS  X3  werben  beibe  &ebcl  X1  unb  X3  gleicfoettig 
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oorwort«  gcbrürft  3u  tiefem  ßweefe  greift  bie  platte  bes  ̂ ebel«  X3  mit  ibren 

ttänbem  über  bie  oon  X1  unb  X2.  Da«  untere  (Snbe  eines  ieben  ber  $ebelXl  unb  Xs 

fteht  mit  einer  ©leitftange  xl  bejw.  x2  in  Crmgriff  ($tg.  7  unb  9).  ©efinben  fi<h  btc 

£>ebel  X1  X2  unb  btc  ©langen  x1  x2  in  ben  oeranfchaulictjten  Stellungen,  fo  finb  bie 

Änfä^e  x3  an  ben  ©nben  ber  ©tangen  x1  unb  x2  fo  weit  oorgerüeft,  ba&,  wenn  bie 

©olgen  D1  D9  in  ihrer  borberften  ©tellung  finb  unb  bie  Saufe  »erfdjliefcen,  bie  §ebel  p4 

bie  Änfäfte  x3  nict}t  erreichen,  ©irb  jeboct)  einer  ber  Jg>ebel  X1  X9  in  bie  in  ̂ ig.  9 

buret)  punttirte  Stnien  üeranfct)aulichte  ©tellung  oorgeftopeu,  fo  wirb  feine  Stange  xl 

ober  x2  surürfgejogen,  unb  ber  Snfafe  x3  mit  biefer  ©tange  tommt  bem  Riebet  p4  in 

ben  SEBeg,  wenn  ber  ®olgen  in  bie  Querlage  oorwärt«  bewegt  wirb,  woburch  ber 

(Scblagftift  gelöft  unb  bie  Sabung  abgefeuert  wirb.  Da«  Äbfeuern  einer  jeben  Sabung 

wirb  fomit  oon  bem  SBorftofcen  ber  &ebel  X1  ober  X9  abhängig  gemalt,  unb  warn 

beibe  burdj  ben  Sfrebtl  X3  angeftoften  werben,  geht  ba«  feuern  felbftthätig  oor  ftcfj. 

x*  (o^fl-  9)  ift  ein  ©id)erhett«anfchlag,  welker,  in  bie  eine  Stellung  gebre^t,  ba«  93or* 

fdjieben  ber  §ebel  X1  X9  X3  oerhtnbert,  bagegen,  wenn  er  in  eine  anbere  ©tellung 

gebret)t  ift,  geftattet,  bafj  bic  §ebel  oorwärt«  gepreßt  werben  unb  fomit  ba«  feuern 

bemirfen.  Qm  lefeteren  ftalfe  treten  $afen  am  <£nbe  einer  ©oinbel,  bie  fid)  mit  bem 

«nfchlag  x*  bewegt,  mit  ben  Detfeln  C1  in  eingriff  unb  oerhinbern  biefetben  am 
^iiebertlaopen. 

§at  ber  obere  Sauf  B1  feinen  föütffto&  ausgeführt  ($ig.  8  unb  9),  fo  $at 

ber  gegen  ben  Daumen  Z3  auf  ben  #ebel  L  einwirfenbe  SBorfprung  sl  ben  $ebel  L 

oeranlaßt,  ftd)  in  bie  burü)  $tg.  9  oeranfehaulichte  (Stellung  ju  bewegen,  unb  biefer 

§ebcl  hat  herbei  ben  ©oljen  D2  fo  weit  au«  bem  ©erfchlufj  be«  Saufe«  B9  heraus- 

gezogen, bafc  eine  Patrone  swifetjen  folgen  unb  Söerfchtufc  eintreten  fann.  ©letcbe* 

gilt  für  ben  üiütfgug  be«  oberen  ©oljen«.  ©eim  tfifiefgang  eine«  Saufe«  wirft  ber 

£>ebel  L  abwechfelnb  ben  im  ©ehäufe  gelagerten  fiebern  s3  S4  entgegen,  welche  beftrebt 

finb,  bie  folgen  unb  Saufe  in  bie  geuerftcllung  Su  bringen.  Die  aurücfijcftcnenen 

©glitten  S'S2  treffen  gegen  «ufferfebern  S4  (frig.  9),  währenb  Z4  ©ufferfebem  für 
ben  $ebel  L  finb. 

Die  $atronensuführung  erfolgt  in  ber  burdj  &ig.  14  bi«  16  oeranfa)auIid)ten 

SBeife.  Da«  ̂ Jatronenbanb  H1  wanbert  mit  ben  Patronen  H  über  ben  ©attel  C9. 

Die  ©dritten  S1  S9  wirfen  buret)  Äugen  h1  h3  auf  einen  £>ebel  h  ber  fetnerfeit«  mit 

bem  ©ttft  h3  ben  §ebel  h4  ($tg.  17)  pr  O«ciüation  bringt.  Der  Sefctere  oerf  (hiebt 

eine  platte  h»  (&tg.  16  unb  17)  oertifal  hin  unb  her.  gebembe  Winten  biefer  platte 

greifen  beim  Hbwärt«gange  berfclben  in  bie  fflütffeite  ber  auf  bem  ftetronenbanbe 

ftfcenben  ©reifer  ein  unb  bewegen  ba«  93anb  fo  weit  abwärt«,  al«  nöthig  ift  um  bie 

Patronen  neben  ben  einen  ober  ben  anbern  Sauf  ju  bringen.  Der  äwifdjenraum 

3Wifa)en  ben  ©reifem  ift  mit  S9epg  auf  ben  3wif<henraum  awtfchen  ben  Säufen  fo 

beftimmt,  ba§  fid)  ftet«  ein  ©reifer  ober  eine  anbere  ungerabe  ftnjaljl  oon  ©reifem 

3Wifa)en  ben  Saufen  befinbet.  Hm  ©efteü  brehbare  ©abeln  K  (^ig.  14  unb  15) 

Werben  oon  ben  gurürfgehenben  Sollen  DlD2  abwechfelnb  oorgebreht;  iebe  brü(ft  eine 

Patrone  au«  bem  ̂ ßatronenbanbe  äwifdjen  bie  flauen  eine«  Äu«3ieher«  E  ($ig.  10 

unb  18),  welcher  bie  §ulfe  nach  Slbfchuß  au«  bem  Saufe  sieht,  wonach  bie  neue  Patrone 

bie  ̂ ülfe  au«  einer  feitlichen  Oeffnung  ausflögt. 
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Das  ausgießen  bcr  £)ülfe  einer  abgefdjoffenen  Patrone  wirb  folgenbermajjen 

bewirft:  Huf  bem  «olgen  Dl  fifct  eine  platte  E,  melaje  mtttelft  ff  lauen  ben  Patronen* 

boben  erfaßt,   Diefe  platte  E  fann  fi$  um  eine  htrge  (Entfernung  frei  gwifdjen 

3%  14. 

3tg.  15. 

einem  Hinteren  Hnfafe  e  unb  einem  oorberen  Hnfafc  e1  auf  bem  Sollen  ̂ in-  unb  fjer* 

bewegen.  3ft  ber  Wiegel  T  fo  gebre^t,  bafj  ber  ©olgen  entriegelt  ift,  fo  bewegt  bie 

auf  einen  $a?en  ber  platte  E  unb  ben  Stnfafc  e  beS  Dolgens  emwirfenbe  Daumen* 

flädje  t»  ben  folgen  unb  auSwerfer  etwas  rutfwärts,  wobura)  bas  ausgießen  ber  §ülfe 

eingeleitet  wirb.  Das  oollftänbige  HuSgieljen 

wirb  burd)  bie  SRüdwärtSbewegung  ber  platte  E 

bewirft,  wenn  ber  folgen  gurüefgegogen  wirb, 

wobei  fein  Änfafc  e1  gegen  bie  ff  ante  ber 
platte  E  flögt  unb  ber  ffopf  ber  leeren 

&ülfe  in  eingriff  mit  ben  fflauen  beS  21uS* 

werferS  bleibt,  unb  gwar  in  furger  @nt 

femung  oor  ber  ©tirnfeite  beS  JöolgenS  in 

foldjer  Sage,  bafj  bie  £>ülfe  in  nadjftefjenb 

fcefdjriebener  Sßeife  ausgeworfen  werben  fann. 

Sßenn  bie  platte  E  gurütfgeljt,  wirft  i§re  ab» 

geprägte  ffante  e'J  auf  baS  ©djwangftüdf  t4 
beS  OiiegelS  T  ein,  woburdj  bie  SRütfwärtS* 

Bewegung  beS  SluSwerferS  begrenzt  wirb. 

SEBie  aus  ftig.  14  unb  15  erfidjtUfy  ift  für 

jeben  Sauf  ein  3ufü§rungS§ebel  K  an* 

georbnet,  bie  beibe  in  bem  bie  Patronen« 

banbfü&rung  Ca  tragenben  Derfet  Cl  bre§= 

rar  befefrigt  fmb.   ©enn  ber  folgen  D*  feine  Wintere 
rainriff 

ig  erreicht  (^ig.  14), 

f o  wirft  er  auf  baS  ©äwangflürf  k-  beS  Bebels  K  ein  unb  oeranlafjt  fuerburd)  gwet 
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auf  bei  SBorberfeite  beS  §ebets  befinblid}e  «rme  k3  k4,  bie  fid)  hinter  bem  3uffihnmgS* 

banbe  t)<*  erftreefen,  ftd)  au«  ber  punftirt  angebeteten  ©tellung,  in  ber  fte  fid)  oorher 

befanben,  ju  bem  Saufe  t)in  au  bewegen,   ©ä^tenb  fie  bteS  tt)un,  fto&en  fte  eine 

Patrone  aus  einem  Greifer  beS  patronenbanbeS  ̂ inauS  unb  bringen  fie  oor  ben 

95oIaen  D2  roobet  fte  gleid)aettig  bie  leere  Patronentjülfe,  bie  oortjer  cor  bem  ©oljen 

äroifd)en  ben  fflauen  beS  ÄuSroerferS  lag,  hinauswerfen.  (Die  #ülfe  ober  eine  Patrone, 

bie  etwa  oerfagt  $at,  wirb  burd)  eine  Öeffnung  hinaufgeworfen,  bie  in  ihrem  oorberen 

TfyiU  einen  fdjräg  oerlaufenben  fcnfafe  bat,  gegen  melden  bie  Äugel  ber  neuen  Patrone 

oon  bem  %rm  k4  nieberget)alten  rotrb  ($ig.  14),  roät)renb  ber  Äopf  ber  Patrone  oon 

bem  Strm  k*  gegen  einen  ?lnfa(  h7  gebrütft  roirb,  tooburd)  bie  neue  Patrone  baran 

oert)tnbert  roirb,  ber  gerabe  ausgeworfenen  ju  folgen.  Da  baS  Patronenbanb  febeSmal 

um  ben  SRaum  eines  ®reiferS  oorroärts  beroegt  roirb,  roenn  einet  ber  Saufe  ben  SRücf* 

fitojj  ausführt,  fo  nimmt  ber  obere  Sauf  oon  bem  Patronenbanb  immer  nur  bie  eine 

um  bie  anbere  Patrone,  wäljrenb  bie  übrig  bletbenben  Patronen  beim  fltüdfftojj  beS 

oberen  Saufe«  unb  bann  beim  SRücfftojj  beS  unteren  SaufeS  um  ben  Waum  jroeier 

©reifer  oorroärts  beroegt  unb  bann  oon  bem  unteren  3ufübrung$hebel  erfaßt  unb  in 

ben  unteren  Sauf  ««gebraut  roerben.   $ft  eine  Patrone  burd)  bie  3uführungShebel 

oor  ben  Soljen  gebraut  roorben,  unb  ift  bie  ftücfftofefraft  erfd)öpft,  fo  ftöfct  ber 

Sollen  D,  ber  oon  ben  §auptfebern  oorroärts  getrieben  roirb,  ben  $lantfd)  ber  neuen 

Patrone  gegen  bie  ff  lauen  beS  ÄuSroerferS  E,  rietet  fomit  bie  Patrone  unb  treibt  fie 

bann  in  ben  Sauf  hinein.   £u  berfelben  3eit  leitet  eine  fcber  k&  ($ig.  14)  bie  93c* 

»egung  beS  $ebeis  K  jurüdf  in  feine  Wintere  ©tellung  (roie  in  punftirten  Stnien  oer* 

anfd)aulid)t)  ein;  feine  «eroegung  in  biefe  ©tellung  roirb  aber  erft  burd)  einen  Slrm  kfi 

ooüenbet  (^ig.  14),  ber  oon  einer  platte  k7  (ftig.  17)  oorfteht,  roeld)e,  ba  fte  auf  einem 

©tift  beS  Bebels  C4  ftfet,  mit  bem  ©oljen  D3  oorroärts  geht  unb  auf  einen  SSorfprung  ks 

beS  Bebels  K  einroirft,  tooburd)  fte  ben  £>ebel  in  bie  burd)  punttirte  Stnien  Der« 

anfd)aulid)te  ©tellung  bringt  unb  in  biefer  ©tellung  feftt)ält,  roäbrenb  ber  folgen  fieb 

in  feiner  oorberen  ©teüung  befinbet   3ur  ©tntettung  ber  felbfttbätigen  9Birfung  beS 

©efd)üfceS  bient  bie  folgenbe  ©nridjtung:  Äußer  ben  Slnfäfcen  l^h3  (^ig.  7)  beftnben 

fid)  auf  ben  entgegengefefcten  ©eiten  ber  ©glitten  81  S2  nod)  ein  Paar  ttnfäfce  z1  z- 

(^ig.  9).  Sluf  bem  Mahnten  P  ift  bei  z3  ein  £>ebel  Z  breljbar  befeftigt  (ftig.  19  unb  20), 

auf  roeld)em  ein  Senffd)eit  Z1  bret)bar  angeorbnet  ift,  roeld)eS  fid)  gegen  bie  beiben  3ln* 

fäfce  z1  unb  z3  legt.   Das  obere  ©nbe  beS  §ebelS  Z  trägt  eine  Wolle,  bie  fid)  gegen 

bie  Peripherie  eine«  Baumens  z4  legt,   tiefer  Daumen  ift  in  bem  linfen  Decfel  C1 

brefjbar  angeorbnet  unb  fann  mittelft  einer  über  ben  SDccfel  oorftebenben  Kurbel  z5 

(&i9-  6)  ütinfy  toerben.  Dreht  man  bie  Kurbel  z5  unb  fomit  aud)  ben  Daumen  z4 

in  ber  $feilrtd)tung,  fo  roirb  ber  #ebel  Z  in  bie  in  $tg.  20  oeranfd)aulid)te  ©tellung 

gebracht,  roobet  er  baS  iRtchtfchett  Z1  fo  juTÜcfaieht,  bap  baffetbe  ben  «nfafc  zl  ober  z3 

auf  bem  ©djlitten  S1  ober  S2  jurüefftöfet,  ber  bann  frei  ̂ urürfgehen  fann.   »uf  biefe 

Sßeife  fann  bic  ̂ ücfflofeberoegung  oon  ̂ anb  ausgeführt  roerben,  unb  alle  aus  biefer 

©eroegung  refultirenben  Operationen  fönnen  fomit  ausgeführt  roerben  ohne  roirflid)eS 

feuern.  Damit  nun  nur  Derjenige  ©chlitten  Sl  ober  S2,  ber  fid)  in  ber  gtuerftetlung 

befinbet  unb  beffen  ©ol3en  oerriegelt  ift,  oon  $anb  äuritefgejogen  roerben  fann,  finb 

ein  ̂ aar  Äurbeltltnfen  zri  unb  z7  angeorbnet,  bie  beibe  auf  einer  ©pinbel  fl^en,  roeld)e 

Digitized  by  Google 



9teue*  im  öetd)ü$n>«fen. 
1591 

fo  in  bem  {Rahmen  F  gelagert  ift,  bafj,  wenn  bie  eine  Älinfe  z7  fi$  in  ber  in  gtfg-  0 

Dcrani^auftcfiten  Stellung  befinbet,  in  melier  fte  in  eine  Äerbe  im  ©glitten  S2  ein* 

greift  unb  biefen  ©glitten  an  ber  föütfftofjbewegung  fjinbert,  bie  anbere  Älinfe  z* 

(&ifl.  8)  f«f>  t"  einer  ©teüung  befinbet,  in  weldjer  fie  ben  ©glitten  Sl  frei  aurüd* 

laufen  lägt.  $fn  oorberfter  (Stellung  bewegt  ber  «oljen  Dl  burd)  feinen  Sfofafc  d  bie 

Älinfe  z6  berart,  bafc  ber  glitten  S1  gelöft  unb  ber  erlitten  S3  oerriegelt  wirb. 

ftig.  18.  giß.  1».  ftifl.  20. 

£>ann  ift  ber  anbere  Söoljen  entriegelt  unb  oon  bem  3$erfd)IufjriegeI  T  mitgenommen, 

fo  bdfc  bie  Älinfe  z7  in  bie  Äerbe  be$  ©glitten«  Ss  einzubringen  oermag. 

93eim  feuern  folgen  ftd)  nun  bie  erforberlidjen  Operationen  in  nadjftetjenber 

©eife:  3)a§  mit  Patronen  oerfeljene  ̂ atronenbanb  wirb  oon  £>anb  in  bie  SBanb« 

füljrung  eingebogen.  $)ann  wirb  ber  freiliegenbe  Sauf  burd)  baö  Ijjjanbgetriebe  z*  u.  f.  w. 

jurücfge^ogen,  woburd)  eine  Patrone  oon  bem  "ißatronenbanb  in  ben  anberen  Sauf  ge* 
brad)t  unb  ba8  ̂ atronenbanb  um  einen  ©reifer  weitergerütft  wirb,  $nbem  man 

bann  ben  $ebel  auf  ber  föütffette  beS  ®etyäufe3  nieberbrütft,  wirb  ber  gelabene  Sauf 

abgefeuert.  (Sr  oollfityrt  feinen  föüdftofe,  entriegelt  fid)  felbft,  unb  inbem  er  ben  erften 

Sauf  labet,  jietyt  er  baS  ̂ atronenbanb  wieber  oorwärts.  Der  erfte  Sauf  fann  bann 

abgefeuert  werben,  worauf  er  ben  anberen  Sauf  labet  u.  f.  w.,  bis  ba$  ̂ atronenbanb 

gu  <£nbe  ift. 
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H6metc^enb  oon  anbeten  3Rafä)tnen  bringt  bemnad)  bei  ber  flf^tonfdjen  bet 

au«  betn  geuern  erübrigenbe  föücfftoj?  be«  einen  Saufe«  nta)t  oollftänbtg  alle  bte  Be- 

wegungen fieroor,  burdj  weld)e  ber  anbere  Sauf  geloben  unb  feuerbereit  geflelft  wirb. 

Den  gweiläuftgen  2ttafä)tnengefa)üfcen  werben  al«  SBortfctle  »erttjettung  ber  Hbweic$ung 

unb  SJerminberung  be«  (Jr§t|en8  nadjgefagt.  pr  feine  Äonfrruftion  beanfprudjt  ber 

©rfinbcr  als  einen  »eiteren  Söorgug  ben,  baß  bie  §ülfe  einer  abgefeuerten  Patrone 

eine  beträchtliche  3«*  «aö?  km  feuern  noch  ooflftänbig  unterftüfet  rotrb  unb  bie  <£nb* 

bewegung  gum  StoSgieljen  ber  ̂ atronenhülfe  eine  relatio  langfame  ift;  ̂ ierbura)  foü 

aber  bie  ®efa§r  befeitigt  werben,  bafj  wäfjrenb  be«  Äu«giehen«  ber  ©oben  ber  §ülfe 

abgeriffen  wirb. 

$n  ber  tyitronenguführung  ift  auch  ber  Äern  einer  ©rfinbung  gu  fud)en, 

meiere  The  Hotchkiss  Ordnance  Company,  limited,  in  Bonbon  auf  ben  ÜRarft 

gebraut  hat.  Die  (Einrichtung  wirb  betfptel«weife  an  einer  fetbftthätigen  Feuerwaffe 

angebracht,  welche  ber  Dbf  oleffdjen  Äonftruftion  ähnlich  ift.  Da«  ffiefen  ber  Steuerung 

fei  furg  oorausgefdjicft.  Äuf  ber  3UDringerwetle  p1  föig.  21),  welche  ein  mittelft 

©djubleifte  Q  föig.  22)  be«  ©asbrucfgolinberfolben«  gebrehte«  ©d)altrab  P  unb  ein 

in  ba«  $atronenbanb  eingreifenbeö  ©djubrab  P'  trägt,  ift  ein  lofe  brefjbarer  (Sperr* 

hebet  R  angeorbnet,  beffen  fLxm  in  bte  53a^n  be«  ̂ atronenbanbeS  tritt,  wenn  bas 

^atronenbanb  oerbraud)t  ift,  gu  bem  3n>ecr,  einen  Ringer  be«  ©perrhebel«  oor  ben 

©pannfnaggen  be«  Äolben«  fi<$  legen  gu  Iaffen  unb  beffen  SSorbewegung  gu  oerhinbern. 

Das  <Sa)altrab  befteht  mit  bem  ©ajubrab  unb  einer  auf  ber  3ubringermetle  ftfcenben 

#ülfe  aus  einem  ©tütf,  unb  jebeS  ber  beiben  töäber  liegt  in  einer  befonberen  fcb* 

t^etlung  beS  ©ehäufe«,  fo  bafj  eine  ?äng«oerfa)iebung  ber  §ülfe  oerhinbert  ift.  Die 

§ängSperfa)iebung  ber  3«&ringerwetle  felbft  wirb  nach  ber  einen  SRidjtung  burch  einen 

mit  ©perrgahn  p8  für  bie  fettliche  ©perroergahnung  be«  ©chaltrabe«  oerfehenen,  einen 

£als  p3  ber  ©eile  erfaffenben  tfltnfenarm  P2  oerhinbert,  mährenb  burü)  eine  auf 

einen  53unb  am  anberen  (Snbe  ber  ©eile  brücfenbe  fteber  P*  ber  ©perrgahn  beS  Bebels 

mit  ber  ©perroergahnung  beS  ©chaltrabe«  im  ©ingriff  gehalten  wirb. 

©S  ift  bemgemäfj  bie  folgenbe  Um*  unb  SluSbilbung  ber  einzelnen  gufammen 

arbeitenben  Organe  getroffen  morben. 

Die  fttg.  23  unb  24  geigen  bas  «cufjere  ber  ©äffe  in  Äufriß  unb  ©runbrtfi; 

bas  (Se^äufe  A  mit  ben  ©djilbgapfen  A1  gur  Lagerung  im  ©eftetl.  Der  ©efäjo&lauf  B 

fommunigirt  burch  einen  Äanal  Cl  mit  bem  3P^n^>er  C  (^9-  24),  in  welchem  ber 

einerfeits  oon  ben  ̂ euergafen,  anbererfetts  oon  ber  ̂ auptfeber  E  (&ig.  26)  gu  be* 

einfluffenbe  Äolben  D  fpielt.  Die  ®eftaltung  be«  lunteren  Steile«  be«  Äolben«  D 

ergiebt  fta)  au«  ben  &ig.  28  unb  29.  ®egen  ben  ©tollen  D1  legt  fia>  bie  $eber  E  an, 

bie  ®abel  D3DS  oerfteUt  ben  ©d^lagbolgen  M,  weiter  mit  bem  «bfaft  ml  in  bie 

©abel  fagt  (ftig.  26),  mäbrenb  ber  gugleia)  alö  ̂ rung  be«  folgen«  im  ©e$äufe 

btenenbe  ̂ afen  D*  auf  ben  «erfdjlufonlinber  L  einwirft.  Äuf  ber  Unterfeite  be« 

Äolben«  D  ift  ber  gentäfc  gig.  30  ausgebilbete  abgugftotten  G  eingelegt,  welker  bte 

©pannraft  G1  befifet  unb  wie  bte  Bugen  g  im  ffolben  bre^bar  ift,  fo  ba§  er  in  einer 

gemiffen  ©teüung  gum  Äolben  D  ̂ erauSgegogen  werben  fann.  Die  «nfdjlagletften  Q  Q! 
enblia)  be^errfa^en  bie  ̂ atronengufübrung  (^ig.  21,  22,  31,  32,  33). 

?ln  bem  Äolben  D1  ift  ber  ©panngrtff  F  bef eftigt,  welcher  fi$  i«  einem 
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©djlifce  beS  ©etjäufes  A  fü^rt  unb  nur  herausgenommen  werben  fann,  nac^bem  bie 

.£>auptfeber  E  herausgezogen  unb  ber  Äolben  D  3urütfgefa)oben  morben  ift. 

35er  3tt»3ug  H  enthält  eine  gnlinbrifche  Deffuung,  burdj  welche  bte  fteber  K 

tritt;  bte  ftorm  be$  §J6^ugc5  ift  aus  ftig.  34  ju  entnehmen.  &uf  feiner  oberen  ©eite 

liegt  bie  ©pannraft  hr  iucld)e  in  bie  untere  $üt)rung«nutf)  beS  Kolbens  D  eingreift, 

oor  bie  ©pannraft  G1  beS  ÄbjugftoüenS  G  tritt  unb  biefen  erfaßt,  roenn  ber  Sfolben 

in  feiner  Hinteren  ©teüung  ftd)  beftnbet.  J  tft  ber  Sßiftolengrtff,  roeldjer  burd)  ben 

(Sinfdjubfjafen  i  an  baS  ©etjäufe  A  angefajloffen  ift. 

Stfl.  26. 

29. 

Der  im  Allgemeinen  stylinbrifdje  93erfd)lufcbolaen  L  fiit)rt  ftdj  mittelft  Seiften 

an  feinem  Hinteren  (Scnbe  in  Bulben  beS  ®e$äufe£  A.  ̂ n  ber  Durchbohrung  beS 

3ölinbcrS  L  liegt  ber  ©ajlagboljen  M,  beffen  Änaggen  m  in  ber  iWut^  z  beS  39linberS 

geführt  roirb.  SWit  bem  39lmoer  &  p"ra^  ©aionettoerfdjlufj  oerbunben  ift  ber  2*er; 

fdjlufjfopf  L\  toeltfjer  föig.  35)  neben  einer  zentralen  S3ot)rung  für  ben  ©ajlagboljen 

eine  Sippe  z1  unb  9iippe  z'J  befifet,  bie  bie  $arronenfrempe  gegen  bie  ̂ eber  eines  %u€= 
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Siekers  brüefen.  3wtfd)en  8ippc  unb  Kippe  liegt  eine  9tot$  z3,  wel(§e  bem  «u«werfer 
flinter  bie  ̂ atronenfrempe      fciffen  geftattet. 

Junten  am  SBerfdjlufcjnlinber  L  ift  ber  ©perrarm  f  Ietcbt  brel)bar  angeorbnet 

(§ig.  26).  ©et  gef<$loffenem  Saufe  (fteuerfteüung,  $ig.  26)  überträgt  ber  ©perrarm  f 

ben  SDrutf  auf  «nfäfce  A2  be«  ®e§äufe«.  «Senn  ber  Äolben  D  burtt)  ben  ®a«bru<r 

Sururfgerrieben  wirb,  t)ebt  er  mittelft  be«  «nfajlage«  L3  ben  Hrm  f  fo  §od>,  bafc  btefer 

oon  ben  «nfölägen  Aa  fretforamt  unb  ber  $erfd)lufoöltnber  L  oon  ber  ®abel  Da 

mitgenommen  werben  fann.  SBeim  33orgef)en  be«  Äolben«  D  fdjiebt  ber  §afen  D4  ben 

©perrarm  f  unb  bamit  ben  SSerfdjlufjjnlinber  L  cor,  wobei  ber  ©rftfagbolaen  M  oon 

ber  ®abel  D9  D3  mitgefdjleppt  unb  fdjliefelia)  gegen  bie  Patrone  gebrütft  wirb. 

3)er  üBerfdjlufjfopf  L1  befifct  aud)  einen  gegabelten  ÄuSjietyer  N,  welker  mit 
bem  SluSwerfer  O  in  ber  bura?  fttg.  36  oerbeutltdjten  SBctfc  aufammenarbeitet.  $)er 

2tu«roeTfer  O  ift  an  ber  Unten  ©eite  be§  ©efjäufe«  A  angeorbnet  ($ig.  23,  24,  27) ; 

feine  ÜDre^apfen  o  finb  abgeflaut,  fo  bafj  fic  bei  einer  beftimmten  ©teöung  be«  £>ebel«  0 

bie  Herausnahme  beffelben  geftatten.   ©ein  Knaggen  o1  gleitet  in  einer  9tut§  u  be« 

tjifl.  31.  3ig.  32.  ftig.  33. 

93erfdjluf?st)linber3  L  ($tg.  35,  36),  unb  er  wirb  oon  biefem  audj  in  bie  Auswurf' 

fteöung  (|$ig  3(5)  gebrebt  5)ie  tyirronenfjülfe  fällt  burdj  bie  Oeffnung  k  be«  ®e* 

Kaufes  A  ($ig.  27,  32)  $erau«. 

£>er  3ubringer  befifet  bie  au§  &ig.  21,  22,  31,  32,  33  erftdjtlt^e  ßtnridjtung. 

(£r  trägt  eine  Söeüe  p,  eine  unüerfdjiebbar  gelagerte  £)ülie  pl,  auf  weldjer  ein  ©djub* 

rab  P1  für  ba«  ̂ Jatronenbanb  unb  ein  ©tfjaltrab  P  jum  93erf>inbern  ber  9lüa*wärt3« 
bre^ung  bef eftigt  finb;  auf  je  einen  Sd^ubja^n  fommen  jwei  ©perrjäljne.  ©ei  bem 

IRürfwärt^gange  be«  Kolben«  D  fajaltet  biefer  mittelft  ber  Seifte  Q  ba«  ©äjaltrab  P? 

welkes  oor  unb  f>inter  ber  Seifte  Q  beliebig  gebreljt  werben  fann,  fo  ba§  baS  ̂ atronem 

banb  ju  erneuern  ift.  $5urdj  3u^^3c^en»  wä^renb  bem  ba§  Auswerfen  ber  ̂ Jatroncn^ 

nulle  itattnuDei,  crfoigt  nun  etn  -i>erorepen  oes  inaoes  i  um  einen  natoen  oav11- 

©enn  ber  Äolben  wieber  oorgefjt,  fo  trifft  bie  fajräge  ftlädje  q  ber  ©ajubletfte  Q  ben 

juerft  beeinflußten  ©äjaltaafjn,  woburt§  ber  Kolben  ba«  ©ajaltrab  um  ben  an  einem 

oollcn  ßa^nabftanbe  nodj  feblenben  ©etrag  wetterfajaltet  unb  ber  folgenbe  3a§n  ben 

föanb  ber  ©a^ubleifte  Q  trifft,   ̂ n  biefem  Slugenblitfe  ftöfet  ber  ©erfdlh^fopf  Ll  auf 
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eine  Patrone  be«  tyitronenbanbe«  unb  fc^iebt  fte  in  ba«  Öager  oor,  wäfcrenb  ba« 

©ajaltrab  bur<$  bie  ©dmbleifte  Q  gefperrt  bleibt  föig.  33). 

92ad)  93erbrauü)  be«  ̂ atronenbanbe«  fann  ber  23erfd)lufj  bura)  einen  ©perr* 

Ijebel  r*  offengehalten  »erben,  weldjer  fia)  lofe  auf  ber  ©eile  p  breljen  läjjt  unb  beffen 

Ärm  r  burdj  einen  ©djlifc  im  3ubringertifdj  in  bie  söafnt  be«  $atronenbanbe«  eintritt. 

$n  biefer  ©tellung  (^ig.  31)  greift  bann  ein  Daumen  z1  in  bie  93aljn  be«  Reibend  D 
ein,  unb  wenn  ber  leitete  gang  gurütfbewegt  ift,  etwa«  hinter  bie  ©teile,  an  weld>er 

ber  Slbgug  auf  ben  ©tollen  G  wirft,  fo  fäüt  ber  Daumen  r1  oor  bem  ©panntnaggen  R1 

(fttg.  25)  ein,  unb  e«  ma$t  ftdj  ein  erneute«  ©pannen  ber  geber  E  entbehrlitt).  Die 

Patronen  werben  mit  febemben  Äbbörbelungen  ber  au«  elaftiftt)em  ÜHetaÜ  (2ttefftng) 

^ergefteüten  ©änber  gehalten  (3rtg-  37). 

Die  2öirfung«weife  ber  ®dju§waffe  ift  nun  bie  folgenbe: 

Angenommen,  ber  S3erftt)lu&golinber  L  fei  gang  oorgefdjoben  (ftig.  26).  Um 

gu  laben,  wirb  ba«  ̂ atronenbanb  feft  in  bie  Binningen  be«  3ubringergehäufe«  ein* 

gefdjoben;  babei  trifft  ber  oorberefflanb  ba«  ©ttjubrab  P1,  ledere«  brefct  fitt),  unb  ein 

3a^n  beffelben  tritt  burd)  bie  Oeffnung  an  einer  ber  #altefebern,  bt«  bie  erffe  Patrone 

an  bie  ©eite  be«  33erfd)Iufjgolinber«  L  anfd)lägt.  $n  biefem  Hugenblitf  fommt  bie 

©perrflinle  p3  in  ©ngriff  mit  einem  ber  ©perrgähne  P,  unb  bie  Patrone  wirb 

gwifd)en  bem  93erfd)luj3göltnber  unb  ber  §altefeber  gehalten.  9iun  gtetyt  man  mittelft 

be«  ©panngriffe«  F  ben  tfolben  D  gurütf,  bie  ©djubleifte  Q  bringt  gwifdjen  gwei 

3ä^ne  be«  ©d)altrabe«  P  unb  hält  e«  feft  in  ©tellung.  Der  flolbenanfafc  D»,  ber 

an  bem  2lnfafc  m1  be«  ©djlagbolgen«  M  anliegt,  gteht  ben  lefeteren  gurütf,  worauf  ber 

©d)ubranb  L  ben  ttnfafe  be«  ©perrarme«  f  trifft,  woburd)  lefcterer  gehoben  wirb,  fo 

bafj  er  fid)  auf  ben  oerlängerten  ftütfen  be«  ©djubranbe«  legt;  barauf  trifft  ber 

Äolbenanfafc  D3  auf  ben  $erfd)lufigölinber,  äieljt  ben  Unteren  gurütf,  unb  ber  ©perr* 

arm  f  wirb  nun  oon  ben  Rührungen  getragen.  $nbem  ber  33erfd}lufjgOltnber  gurütf* 

gegogen  wirb,  trifft  bie  ©djubleifte  Q1  auf  einen  3ahn  be^  3ä)altrabe«  P;  btefe«  breljt 

fid)  unb  bringt  bie  erfte  Patrone  tljeilroeife  in  Sinie  gum  Saberaum.  Die  ©perrflinfe  p* 
trifft  nun  gegen  einen  gwetten  ©perrgahn  P  unb  oerljinbert  Mtfwärt«brehung  be« 

©d)ubrabe«,  worauf  ber  Äbgug«ftoüen  G  hinter  bie  ©pannraft  be«  Äbguge«  H  einfällt 

fo  bafj  nunmehr  bie  §auptfeber  gefpannt  ift  Qngwtfdjen  ift  ba«  ̂ atronenbanb  über  * 
ben  Ann  r  be«  ©perrhebel«  r2  fortgerütft,  ffat  erfteren  niebergebrütft  unb  ben  Ringer  rl 

oon  bem  ©panntnaggen  R1  be«  flolben«  D  abgerüdt.  SBirb  nun  am  «bgug  gegogen, 

fo  bafc  bie  ©pannraft  h  ben  2tbgug«ftotlen  G  freigiebt  fo  wirft  bie  §auptfeber  E  auf 

ben  Äolbenanfafe  Dl  unb  treibt  ben  Äolben  D  naa)  oom.  Der  ffnaggen  D4  be* 

Äolben«  fajtebt  babei  ben  a5erfa)lu&gt)linber  L  unter  bem  ©egenljalt  ber  2rü^rungen 

bes  (äe^äufcä  A  oor,  bie  ©ajubleifte  Q  trifft  gegen  einen  3a§n  be§  ©d>altrabe«  P 

unb  bretyt  le^teres,  fo  baß  ba«  ̂ atronenbanb  weiter  in  ba«  3ubringcrge^äufe 

hineingelangt. 

$nbem  bie  3un9c  ̂ itrbct  bie  erfte  Patrone  anhebt,  wirb  biefe  feft  gegen  ben 

Slnfdjlag  gebrüdft,  wobei  ba«  ®e)ö)o§  auf  einer  ©djrägflädje  gleitet,  unb  barauf  fa)lägt 

bie  ?ippe  l1  be«  SJerfdjlujjfopfe«  L  gegen  ben  35oben  ber  Patrone,  tybt  (entere  au«  ben 

£>altefebern  ̂ rau«,  wobei  ber  Söoben  über  bie  fRunbung  ber  ̂ altefeber  fortgebt,  unb 

fa^iebt  bie  Patrone  in  ba«  8ager  oor.  $ft  bie«  gefa)ehen,  fo  liegt  ber  ©perrarm  mit 
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bem  2lnfa)lag  gleich,  burd)  ben  bad)förmigen  Snaggen  D4  beS  flolbenS  D  wirb  ber 

$erfa)lu{3  gefiebert,  unb  unmittelbar  barauf  trifft  ber  «nfafc  D3  auf  ben  ©d)lag6ol3en  M, 
unb  es  erfolgt  bas  Abfeuern. 

©enn  baS  <8>tfäo$  über  ben  «anal  C1  ̂ ausgetrieben  ift  fo  bringt  ein  Styil 
ber  Moerqafe  in  ben  Rnlinber  C  unb  treibt  ben  Äolben  D  aurütf.  93ei  biefer  ®e* 

wegung  wirb  bie  leere  ̂ atronenhülfe  mittelft  ber  &afen  beS  HuSgieljer*  N  au«  bem 

Säger  herausgezogen,  unb  ift  ber  33erfcf)lufj  oollftänbtg  geöffnet,  fo  trifft  bie  fdjräge 

2rläd)e  beS  3rüfjrungSf(hli|e$  n  beS  5Berfä)lufoöUnber3  ben  Slnfafe  o1  beS  «uSwerferS, 

fo  bafj  ber  Ringer  o2  beS  lefcteren  auf  ben  ̂ atronenboben  wirft,  Tooburdj  bie  Patrone 

auä  bem  «uSjieher  N  ̂ erauSgefippt  unb  burä)  bie  ©eitenöffnung  beS  ®ef>äufeS  ab- 

geworfen  wirb. 

V  a  f- 1  man  ben  Slbjug  loS,  fo  gelangt  er  mit  bem  Äbaugftoüen  jum  (Eingriff, 

unb  bie  ©äffe  ift  wieber  fdjufjfertig.  3teljt  man  ben  Slbgug  wieber  an,  fo  treibt  bie 

fteber  E  ben  Äolben  oorwärts,  unb  fo  bauert  bas  feuern  auf  biefe  ©eife  an,  bis  bas 

m-  36. ^atronenbanb  gang  oerbraud)t  ift.  $ft  bie  lefcte  Patrone  in  2abefMung  gerütft,  fo 

gef)t  ber  Ärm  r  beS  ©perrljebelS  r2  in  bem  ©djlife  beS  ßubringertifdjeS  unb  bem 

StuSfäjnitt  beS  33anbeS  hodj,  unb  ber  fttnger  r1  \)ä\t  burd)  ©inmtrfung  auf  ben  Knaggen  R1 
beS  ÄolbenS  D  ben  3$erfdjlufj  geöffnet. 

Wun  fann  ein  neues  'patronenbanb  cingefe^t  werben,  bis  bie  erfte  Patrone 

an  ben  Slnfdjlag  beS  ©efjäufeS  gelangt,  worauf  ber  $rm  r  wieber  niebergebrüeft  unb 

nun  baS  geuer  wieber  fortgefefct  werben  fann.  0Kujj  man  ein  t^eilweife  öerbraudjteS 

^atronenbanb  herausnehmen,  fo  gie^t  man  bie  ©perrflinfe  p2  gurütf,  worauf  bas 

£>erauSgiehen  beS  SöanbeS  ftattfinben  fann,  einerlei,  ob  ber  $erfd)lufj  offen  ober  ge* 

fct)Ioffen  ift. 

$fe  ©Gerung  K  ($ig.  23,  24  unb  26)  beftet)t  aus  einer  «ä)fe  K1,  bie  bura? 

bas  (Berufe  A  führt  unb  beren  eine  Hälfte  weggearbeitet  ift  ($ig.  26),  um  beim 

feuern  bie  Bewegung  bes  ÄolbenS  D  ju  geftatten,  gu  welkem  3wecfe  ber  ftolben  D 

unten  auSgefpart  ift.  ©enn  ber  Äolben  in  feiner  hinteren  ©teüung,  alfo  ber  Slbgug* 

ftollen  G  mit  ber  ©pannraft  h  beS  «bgugeS  H  im  Eingriff  ift,  fo  liegt  bie  tfütfe  beS 
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ÄotbcnS  ber  2lchfeKl  ber  ©i<herung  gegenüber,  fo  bafe  bei  Drehung  ber  ©icfcerung  K 
ber  ooüe  Xhetl  ber  «a)fe  in  bie  ßiiefe  eintritt,  woburch  ber  Äolben  etwas  aurürfgejogen 

unb  ber  ÄbsugSftollen  G  entlaftet  wirb,  ©enn  anbererfeitS  ber  Äolben  D  nadj  bem 

feuern  in  Vorbestellung  ift  unb  bie  Ädjfe  Kl  wieberum  auf  ©idjerung  geftellt  wirb, 
fo  tritt  fte  in  bie  SBafyn  beS  Solbens  D  ein  unb  oerhinbert  feine  0iüdf6ewegung.  Sßie 

$ig.  23  unb  24  geigen,  ift  bie  ©idjerung  K  mit  einem  £>anbarm  oerfehen,  ber  einen 

Änopf  trägt.  Unter  biefem  änopf  liegt  ein  fleiner  ©tift,  ber  unter  ber  geberwirfung 

beS  SlrmeS  in  eine  Vertiefung  ber  ©ehäufewanb  einfpringt,  je  nadjbem  bie  ©äffe  auf 

„geuer"  ober  „fRutje"  eingeteilt  wirb.  Die  fcnfdjläge  am  G&efjäufe  A  begrenzen  bie 
Dreijung.  Der  Slrm  fann  inbeffen  fo  weit  herausgebogen  werben,  baß  ber  ©tift  über 

bie  Vertiefung  fidj  fortbewegen  unb  ber  Ärm  fidj  fenfredjt  einftellen  lä&t,  fo  bafj  bie 

©icherung  frei  wirb  unb  herausgezogen  werben  fann. 

Die  Verlegung  ber  ©äffe  geflieht,  wie  folgt: 

3unädjft  wirb  bie  ©djliejje  für  baS  3UDT^n9er9c^ufe  herausgezogen  unb  bann 

baS  ©e^äufe  felbft  entfernt;  bann  wirb  ber  Sopf  ber  ©chaltwelle  herauSgebrüdft,  bie 

W%.  37. Älinfe  jurüdfgefö^lagen  unb  weggenommen  unb  barauf  bie  ©chaltwelle  herausgebracht. 

9Jun  wirb  bie  Slinfenfeber  entfernt  unb  baS  ©djubrab  weggenommen,  bann  werben 

ber  ©perrfjebel  ra  unb  bie  ©perrfeber  weggenommen,  hierauf  bret)t  man  ben  Molzen 

für  ben  fflichtfolben  um  180°  unb  |k$t  ibn  heraus,  nimmt  ben  fflichtfolben  mit 

3ube^ör  fort,  jie^t  bie  #auptfeber  E  heraus,  hierauf  ben  Wolengrtff  nach  rücfwärts 

unb  nimmt  ibn  weg.  Dann  bref>t  man  ben  Slbzug  H  fo  weit  wie  möglich  aurücf  unb 

nimmt  auch  ihn  mit  feiner  fteber  weg,  zieht  ben  ©panngriff  F  nach  hinten,  bis  er 

herausfällt,  unb  zieht  herauf  ben  ffolben  D  unb  mit  ihm  ben  Verfchlufezölinber  L 

heraus.  iHun  ftellt  man  ben  ©perrarm  f  bis  unter  einem  regten  ©infel  zum  Ver* 

fchlufoolinber  unb  brütft  auf  bie  £>afen  beS  SluSzieherS,  worauf  ber  ledere  aus  feinem 

©tfe  herauSfprtngt.  Wach  einer  halben  Drehung  beS  VerfchlujjfopfeS  L1  fann  biefer 

herausgezogen  werben,  fo  bafj  ber  ©cblagbolzen  M  herausfällt,  bann  bringt  man  ben 

«uömerfer  0  aus  feinem  Sager,  sieht  *>en  ©djlie&feil  heraus  unb  fa^raubt  ben  3ölinber 

unb  baS  ®ehäufe  ab. 

Um  bie  ̂ euerfchnelligfeit  zu  regeln,  ift  ein  ©lieber  angeorbnet,  ber  bie  ©teile, 

an  welcher  ein  Xfytil  ber  ̂ uloergafe  in  ben  ßoünber  0  übertritt,  ju  oerlcgen  geftattet, 
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woburdj  bie  ©tärfe,  mit  welker  ber  Stolbtn  D  juriicf getrieben  wirb,  fia)  regeln  läßt. 

Die  befonbere  Art  be3  Schieber«  ift  unwefentltch,  toefcntltc^  tft  nur,  bafj  bie  ©teile, 

an  welcher  bei  ber  ßrjjanfton  ber  ©afe  im  39Rnoe*  ̂ r  (SaSauStritt  erfolgt  »erlegt 

begw.  ber  Abftanb  arotfe^en  ber  (Sin*  unb  AuSlafcöffnung  geänbert  wirb. 

SBä^renb  ber  AuSgieher  gegabelt  ̂ ergeftellt  ift,  um  in  engen  Reuthen  beS 

tonifchen  ©obenringe«  liegen  au  fönnen,  fönnte  auch  ber  ©erfehfoßtoof  hierfür  paffet» 

geftaltet  »erben;  wefentlieh  tft,  bie  Ruthen  nicht  gu  groß  gu  wählen,  bafj  bas  ®e\$o$ 

fi<6  barin  verfangen  fönnte,  unb  eine  paffenbe  Xrichterform,  welche  bie  ©infiUirung  ber 

Patrone  in  baS  Sager  erleichtert,  anguorbnen. 

?ln  ©teile  beS  btegfamen  $atronenbanbeS  S  fann  ein  (Selenfbanb  treten,  baS 

au«  (Sliebern  befteht,  bie  bura)  in  Äugen  eingreifenbe  §afen  oerbunben  finb.  Auf  jebem 

©lieb  finb  $altefebern  angebracht,  welche  bie  Patrone  am  §alfe  unb  nahe  an  ihrem 

©oben  galten,  währenb  Anfdjlägc  baS  3uru<fgtehen  Dcr  Patronen  oerhtnbem.  Die 

.^altefeber  hat  einen  ©ogenranb,  mittelft  beffen  bie  Patrone  beim  ©tnfdneDen  in  baS 

Sager  hinten  angehoben  »irb.  Qm  Allgemeinen  finb  fyiet  fompligirte  unb  forgfältig 

Su  bearbeitenbe  Xfyeik  erforberlich,  »eiche  bie  £>erfte(lung  ber  ©äffe  oertheuern;  aber 

bie  ffiirfungSweife  ift  burchftchtig  genug,  um  bie  §anbr/abung  anfdjeinenb  gu  einer 

leichten  gu  gehalten. 

©s  muß  Ijier  eine  Abänderung  angefdjloffen  »erben,  welche  §iram  ©teoenS 

Wag  im  in  Sonbon  an  einer  ©ewegungSoorrichtung  für  ben  ̂ atronenträger*)  trifft. 

Diefe  Vorrichtung  wirft  auf  ben  $atronenträger  fo  ein,  bafj  er  feine  Aufwärts* 

bewegung  gang  beenbet,  ehe  ber  ©erfehlufjblocf  beim  ©chlie&en  beS  ©erfchluffes  am 

<£nbe  feiner  Vorwärtsbewegung  anlangt.  Unter  AuSmergung  ber  in  ber  urfürünglia)en 

Ausführung  angewendeten  Äniegelenfetnrichtung  benufct  ÜRajim  neuerbingS  gur  ©e* 

loegung  beS  ©erfchluffes  eine  fturbel  mit  einem  3aPfen»  »elcher  fich  in  einem  ©cfilifce 

be«  ©erfchlufjtorperS  be»egt,  fo  bafj  oermöge  ber  befonberen  gorm  be«  ©chlifeeS 

währenb  be«  legten  feiles  ber  ©infelbewegung  ber  Äurbel  beim  ©ichern  beS  ©er* 

f<hluffes  fich  wefaf  nur  »enig  nach  oorn  gu  bewegt.  3n  $ig.  38  ift  bie  (Jinridjtung 

in  fenfrechtem  ©ajnitt  oeranfehaulicht,  unter  ber  Annahme,  bajj  ber  ©erfa)lu&  gefia)ert 

unb  baS  ©efdjüfe  abgefeuert  ift.  dagegen  geigt  $ig.  39  benfelben  ©chnitt  mit  ooH« 

ftänbig  offenem  ©erfdjlufj  unb  gekanntem  ©ehlagbolgen.  Der  ©erfchlufjblocJ  a  ift  mit 

bem  eigenthümlich  getrümmten  ©chlifce  b  oerfehen,  in  welchem  fich  ber  auf  ber  fturbel  c 

icftfifccnbe  $apfen  d  auf*  unb  abbewegt.  Die  Krümmung  beS  ©thlifoeS  b  ift  fo  gewählt, 

bafj  beim  Arbeiten  beS  ÄurbelgapfenS  d  im  oberen  %f)ält  beS  ©chlifeeS  währenb  beS 

legten  XheileS  ber  ©infelbewegung  ber  fturbel  beim  ©fließen  beS  ©erfchluffes  ber 

©erfchlufjbloct  fich  nur  um  ein  (Geringes  bewegt  Der  an  fich  berannte  3ttarimfa)e 

^atronenträger  e  wirb,  wie  folgt,  gehoben  unb  in  feiner  gehobenen  Sage  feftgehalten. 

Die  Kurbel  c  hat  «t>örner  £  ̂ercn  äußere  Krümmung  nach  einem  Äreife  mit  bem 

&urbelbrer)punft  als  SWittelounft  oerläuft,  ©egen  biefe  §örner  legen  fia)  entfpredjenb 

geformte  Änaggen  g  ber  £>ebel  h  an,  welch  lefctere  mit  ihren  Äöpfen  k  ben  Patronen* 

träger  beeinfluffen.  ©ei  gefichertem  ©erfchlufj  ($ig.  38)  werben  bie  §ebel  h  unb  bamit 

auch  ber  ̂ atronenträger  in  gehobener  Stellung  feftget)alten.   Diefe  XtyiU  oerbleiben 

*)  ID.  91.      91  884. 
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in  i&rer  feftgefdjloffenen  Sage,  bis  infolge  ber  ̂ Bewegung  ber  ffurbel  c  beim  Deffnett 

beS  SBcrfc^IuffeS  bie  $örner  f  bie  Änaggen  g  freigeben,  fo  baß  ftdj  bie  £>ebel  h  frei 

nadj  unten  breljen  unb  ben  ̂ atronenträger  mitnehmen  tonnen.  93ei  Umfetyrung  ber 

©emegung  ber  Äurbel  c  gwetfs  SBerft^luffcö  ljeben  bie  Börner  f  gunaajft  bie  Änaggen  g 

unb  mit  biefen  bie  £>ebel  h,  bis  bie  fretSbogenfbrmtgen  ftläöjen  ber  $örner  f  unb 

Snaggen  g  oneinanber  fommen,  roonaö)  bie  erfteren  bie  teueren  nur  feft^u^altcn,  m$t 

aber  weiter  gu  fjeben  »ermogen.  ©8  bürfte  mit  btefer  Hbänberung  audj  infofem  eine 

SJerooUtommnung  gefctyaffen  morben  fein,  als  eine  «bnujjung  ber  einzelnen  gufammen 

arbeitenben  Organe  nidjt  leitet  eintreten  fann,  unb  baj?  ber  ctnfadje  «pparat  eine 

rräfttge  SfoSbUbung  berfelben  geftattet. 

(&m  folgt) 

Son  Dr.  MellftaB,  $raunfd>weig. 

Die  Unter) udmng  £)er&fd}er  ©eilen,  weldfe  in  nunmehr  geljn  $a§ren  eine 

ftütle  experimenteller  unb  tfyeoretifdjer  Erfolge  aufguwetfen  fjat,  mar  anfangs  oor* 

wiegenb  barauf  gerietet,  bie  (Jrf Meinungen  ber  geometrtfdjen  Dpttf  nadjgubilben  unb 

burdj  bie  experimentelle  Darftellung  ber  SReftejrton  unb  SCotalreflejrton,  ber  Söredjung 

unb  Doppelbredjung,  ber  Beugung,  $nterfereng  unb  elltptifa)en  ̂ olarifation  bie  @runb* 

anfcfjauung  gn  betätigen,  bafe  biefe  ©eilen  IranSoerfalfdjwtngungen  feien,  bie  fiü) 

wefentlidj  nur  burdj  ü)re  ©ellenlange  »on  benen  beS  SidjteS  untertrieben.  %e  meljr 

es  gelang,  bie  ©ellenlangen  gu  oerringern,  um  fo  oollftänbiger  fonnten  bie  Analogien 

burdjgefütyrt  »erben,  bte  ja  aua)  bepe^en  mußten,  wenn  überhaupt  bie  üttajm  eil* 

§erfefdjeu  @runbglet$ungen  riajttg  waren. 

ftattjbem  bie«  fefrftanb,  trat  bie  experimentelle  ftorfdjung  in  ein  zweite« 

©tabium.  Die  eleftromagnertfale  unb  bte  elaftifttje  8t$ttf)eorie  ftanben  einanber  gletö> 

beredjttgt  gegenüber,  ©ne  <£ntfa)eibung  gnrifdjen  tljnen  wirb  naturgemäß  auf  bem 

(gebiete  gu  fudjen  fein,  auf  welkem  bie  ältere  $ljeorte  auf  ©djwterigfeiten  ftiefj, 

nämlia)  in  fragen  ber  Dtfperfion,  ber  «bforption  unb  ber  ftluoreSgeng.  Diefe  ©r* 

fttietnungen  gwingen  unoermeiblidj  bagu,  bie  inneren  ©ed>felbegie$ungen  ber  elementar* 

tljeile  ber  SWaterte  Ijerangugteljen,  es  muffen  Änna^men  über  bie  $atur  ber  2ttolcfitle 

gemalt  werben,  ©enn  es  nun  möglidj  ift,  fold?e  GSrfdjeinungen,  wie  gum  ©eifpiel  bie 

Difperfion  burdj  9Jadjbilbung  ber  üHoleffile  in  ber  ̂ orm  oon  eleftromagnetifdjen 

fliefonatoren,  gu  erhalten,  fo  wirb  bie  eleftrooptifdje  Stuf  f  äff  ung  bamit  einen  großen 

Storgug  gewinnen. 

S5on  biefem  ©eftdjtspunlt  aus  gelang  es  in  ber  Üljat  u.  a.  Äfdjfinaj?  unb 

©arbaffo,*)  experimentell  bie  Difperfton  bargupellen.  ©ie  erfüllten  einen  pris* 
mattfdjen  fRaum  naajetnanber  mit  fltefonatoren  oerfdjiebener  ̂ erioben  unb  fonnten 

♦)  SBieb.  Ann.  8b.  53.  6.  534. 
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eine  Hbljängtgfeit  beS  $3red)ungSerj>onenten  oon  ber  (Etgenf^wtngung  biefer  3JJolcfüI= 

mobelle  nadjweifen. 

gerner  Ijat  Sebebew*)  jur  (Erläuterung  ber  ÜReäjamf  beS  ©tra$luug$* 

»organge«  bie  medjamfdjen  ©trlungen  eteftrtfa)er  ©eilen  auf  ru^enbe  töefonatcTeii 

unterfud)t.  (Er  fanb,  baß  ein  eleftttfä)er  ©eilen  jug  einen  $3ewegungSantrie&  auf  bie 

iRefonatoren  ausübt,  beffen  ©röfje  unb  SBorjctdjen  oon  beut  Skrfjältnifj  bet  ̂ eriobe 

bet  Seile  $u  ber  (Eigenperiobe  beS  föefonatorS  abfängt.  (Er  erblicft  bann  eine  £>ar* 

fteüung  beS  Vorganges,  rote  fiä)  ftra^lenbe  ©arme  in  Bewegungsenergie  ber  SMefüle 

oerwanbelt. 

ber  oorliegenben  Arbeit  foü  ebenfalls  oerfudjt  werben,  oon  bat  an 

eleftrifä)en  fllefonatoren  gewonnenen  ©eobadjtungen  au*  in  einigen  molefularoptifü)c" 

fragen  ju  einer  bura)  experimentelle  üDaten  geftüfcten  (Erflärung  gu  gelangen. 

(Eine  §auptbebingung  für  foläje  Unterfudjungen  ift  eine  raöglidjft  genaue, 

quantitatioe  93eobad)tungSmetyobe.  ©jerfnes**)  §at  bie  bis  jefct  oorliegenben  ÜKc 

t^oben  eingeteilt  in  fola)e,  bie  einen  SWartmalwert$  ber  wtrfenben  Gräfte  meffen,  unb 

folcfo  bie  ein  integral  berfelben  über  eine  gewtffe  3eit  ergeben.  3u  ber  erften  (Sruppe 

gehört  bie  §erfcfd)e  SReffung  ber  ©$lagweite  ber  föefonangfunfen,  gur  gweiten  ftnb 

bie  tyermoeleftrifajen,  eleftrometrifajen  unb  bolometrifdjien  ÜWet^oben  gu  rennen.  £ro| 

biefer  üttannigfaltigteit  liegen  aber  nodj  oer$ältnifjmäfjig  fo  wenige  quantitatioe 

flfleffungen  cor,  ba§  bie  Efcorie  in  mandjer  $>inftd)t  einen  bebeutenben  Sorfprung 

oor  beut  (Experiment  gewonnen  gu  tyaben  fajeint. 

$)ie  Slbftttjt  biefer  Ärbeit  ift  alfo,  quantitatio  bie  53egiel)ungen  feftgufteflen, 

bie  gwtfa)en  benadjbarten  Seitern  im  eleftromagnetifdjen  ©tra^lungSfelbe  ftattftnben, 

inSbefonbere  bie  ©anberung  unb  53ertt)etlung  ber  gelbenergte  in  oerfdjiebenen  SRe* 

fonatorenfofteraen  gu  unterfudjen  unb  auf  einige  eleftrooptifd)e  Äonfequengen  unb 

Sinologien  tyngumeifen. 

II.  $te  IBerfurfjSanorbnuna,. 

SBon  ben  oerfdjiebenen  SWet^oben  gum  9ladjweiS  $erfcfö)er  Sellen  würbe 

biejenige  ber  SRefonangfunfen  in  ©piegelglaSrefonatoren  (naa)  töig^i),  bie  SBranlpfcfce 

üfletfjobe  ber  ©iberftanbsänberung  oon  geilfpänen  ober  anbercn  leitenben  ̂ artifcldjen 

unb  bie  t^ermoeleftrif^e  2Wet§obe  oon  Älemenßiö  geprüft. 

mit  ben  ©piegelglasrefonatoren  ift  es  nur  unter  Umftänben  möglia),  quanti- 

tatioe  Hicffungen  gu  mad)en,  g.  33.  wenn  man  ben  93eobad)tungSrefonator  aus  bei 

(Ebene  ber  eleftrifä)en  Komponente  beS  ©tra^ls  $erauSbre§en  unb  ben  ©infel  beobachten 

fann,  bei  meldjem  bie  Junten  oerlöfdjen.  Äber  bie  ̂ unfenftredfe  änbert  ftd)  aUmäplicfe, 

unb  fdwn  beStyalb  bürften  längere  ÜJleffungsreiljen  faum  bur$fü$rbar  fein. 

£te  $3ranloJd)e  ÜWettyobe  leiftet  gmar  «u6erorbentltd)eS  in  ber  (£mpftnblia> 

fett,  aber  bie  ©röfje  ber  ©iberftanbsänberung  war  bei  ben  meiften  SBerfu^en  gang 

unregelmäßig,  unb  bie  ©ebingungen  bafür  fdjtenen  mir  niajt  mit  ©id)er^eit  feffftettbar. 

9Wand)maI  gelang  es  juerft  gar  nid)t,  ben  fc^r  ̂ o^en  ffiiberftanb  oon  feinen  2Retall* 

*)  mtb.  »nn.  Sb.  52.  6.  621. 
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puloern  herabfielen ;  cö  genügte  bann  häufig,  ben  ̂ unfen  be3  ̂ nbitftoriumS  cinnwl 

oireri  oura)  ote  inopre  ourcp]a)iagen  $u  ia^cnr  um  uc  |cpr  etnpnnoua)  gegen  ote  3ti3eucn 

mad)en.  Hehnlid)eS  ift  oon  ffiiebemann  unb  fcbert*)  bei  eleftrobenlofen  «afuum* 

ropren  Deooacptet  looroen,  ote  er|t  einmal  „angeregt  weroen  mu]|en,  um  tut  $eioc 

elefrrifdjer  ©d)wingungen  $u  leudjten.  UebrigenS  hatte  ba§  Littel  ntd)t  in  allen 

fällen  ©rfolg,  mana)mal  blieben  bte  $ul»er  bauemb  gutleitenb,  manchmal  änberte  fia) 

ü)r  höh**  fötberftonb  überhaupt  md)t  —  Diefe  beiben  SWethoben  liefern  ÜRajrimal* 

werthe  ber  elefrrtfd)en  Straft;  an  unb  für  ftdj  wären  fie  aus  biefem  ©runbe  für  bie 

üDJejfung  ftarf  gebämpfter  SBcÜen  [ef)r  geeignet,  wie  SBierfnel  theoretifd)  gegeigt  §at; 

aber  wegen  ihrer  Unregelmäßigfeit  erfdjienen  fie  unbrauajbar,  unb  es  mußte  eine 

9J2eu}obe,  bie  ̂ ntegraleffefte  liefert,  gewägt  werben. 

Die  thermoeleftrifdje  ÜReffung  ber  ©eilen  nad)  Älemenöiö  erfüllte  in  fe^r 

mel  höherem  ®rabe  bie  Jöebingung  ber  ©leiajmäßigfeit  unb  bietet  jugleid)  bie  S0?öalict)=* 

feit,  bie  unt»ermeiblia)en  Unregelmäßigfeiten  ber  primären  <5rrahlungSquefle  burd) 

gleichseitige  Beobachtung  zweier  föefonatoren ,  eines  §auptbeobaä)tung6refonator$  unb 

eines  SSergleitt)SrefonatorS,  au  elimtniren. 

Da  mir  gwei  oorjügliche  Gtofoanometer  gu  (Gebote  ftanben,  würben  aöe 

ÜWeffungen  unter  biefer  Äontrole  ausgeführt  ©ine  fet)r  bebauerliche  ©törungSquelle 

bilbeten  allerbingS  erfienS  bie  feineSwegS  erfd)ütterungSfreien  ftufftcUungen  biefer 

Otatoanometer,  bie  aber  bura)  bie  höchft  unpaßere  ©auart  bes  p^fitalifc^en  SnftitutS 

in  $iel  bebingt  waren,  unb  zweitens  bie  SBeeinfluffung  burd)  bie  eleftrifd)e  ©traßen= 

bahn.  Da  beftänbig  ein  §ülfSarbeiter  gebraud>t  würbe,  war  id)  nicht  in  ber  Sage, 

bie  SWeffungen  nur  in  ber  £eit,  wät)renb  welker  bie  eleftrifd)e  ©at)n  außer  »etrieb 

war,  anaufteilen. 

Den  burd)  biefe  Umftänbe  ̂ eroorgebraa)ten  burä}fd)mttliä>n  %ef)Ux  »er* 

anfchlage  id)  auf  etwa  +  3  p(£t.  einer  ̂ Beobachtung,  bei  fleinen  ©aloanometerauS* 

fa^lägen  ift  berfelbe  natürlich  progentifa)  größer  als  bei  ftärferen. 

Die  SWeffungen  fönnen  bat)er  nid)t  auf  btejenige  (Senauigfeit  Änfprud)  machen, 

wel^e  unter  fehr  günftigen  Umftänben  mit  biefer  üfletljobe  erTeid)bar  erfa^eint. 

5)ie  ̂ nftrumente  waren  in  brei  t-erfdjiebenen  Räumen  aufgeftellt.  ̂ n  einem 

großen  3immer  befanben  fid)  ber  ̂ nbuftor,  ber  $rimärerreger  unb  bie  beiben  Sie* 

fonatoren.  Die  »on  Ieftteren  abge^enben  8eitungSbrä^te  führten  über  einen  Äorribor 

je  in  ein  ̂ immer,  in  weitem  baS  guge^örige  ©alüanometer  ftanb.  Dura)  bie  große 

(Entfernung  gwifdjen  bem  i}nbuftor  unb  ben  ©aloanometem  war  eine  birefte  Söeein* 

fluffung  au3gefd)loffen. 

Der^nbuftor  oon  (Siemens  u.  f>atsfe,  mit  etwa  8  cm  maximaler  ©d)lag* 

weite,  würbe  »on  ber  Slffumulatorenbatterie  beS  ̂ >ftituts,  weldje  auf  8  ober  16  SBoIt 

gefd)altet  war,  gefpeift.  2llS  UnterbTea)er  biente  guerft  ein  Drcpej*Unterbrea)er  mit 

etwa  100  Unterbrechungen  in  ber  Sehmbe,  fpäter  ein  oon  bem  bamaligen  afftftenten 

beS  ̂ nftituts,  §crrn  ©oaS,  fonftrutrter  fogenannter  lelephonunterbreajer.  Derfelbe 

befielt  aus  einer  burd)  jwei  fd)wtngenbe  ©ifenmembranen  gefa)loffenen,  furgen  c^lin* 

brifeben  Äapfel,  innerhalb  berer  bie  Unterbrechung  mittelft  gweter  in  bem  Zentrum 

»)  JBieb.  «nn.  8b.  49.  6.  36. 
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oerfd)iebenfter  <§d)mingung$gal)t  eingefefet  werben,  ©ei  ber  oon  mir  oerwenbeten  ergab 

ftd)  eine  ßaljl  oon  200  Unterbrechungen  in  ber  ©efunbe.  $>er  gange  ̂ nbuftor  befanb 

fid)  in  einem  flinfbledjfaften,  um  etwa  oon  t&m  auSgefcnbe  eleftrtfa)e  «Strahlung  au«= 

gulöfdjen.  $)er  $rimärerreger  war  ftobförmig.  Qx  würbe  oon  einem  metallenen 

3>retfuß  getragen,  mit  bem  ber  ©bonityalter  ber  unteren  drregerfcälfte  feft  oerbunben 

war.  5)er  galtet  ber  oberen  @rregcrl)älfte  war  mtttelft  einer  ̂ arallelfüfyrung  oertifal 

berfötebbar,  um  bie  aftioe  ̂ unfenjtretfe  fein  regutiren  ju  tonnen.  Die  3$erfd)iebung 

geföaQ  burd)  eine  SDfthrometerfajraube,  beren  Sroramcl  in  §unbertffel»ÜJftllimeter 

geseilt  war. 

ÜRit  ber  unteren  ©rregerljälfte  war  ein  @la«gefäß  mit  ̂ araffmöl  feft  oer= 

bunben,  in  welche«  bie  obere  &älfte  etntaud)te,  um  fo  in  ber  befannten  ©eife  bie 

Junten  in  Oel  übergeben  gu  laffen. 

3)cr  eigentliche  (Erreger  beftanb  au«  gwet  c^Iinbrif^en,  abgerunbeten  (Stäben 

»on  je  17,6  cm  8änge,  0,5  cm  X>itfe,  bie  in  ber  tljeorettfd)en  ©efjanblung  als  fe$r 

langgeftretfte  (SHipfoibe  angefeljen  werben  fönnen.  $>ie  Zuleitung  erfolgte  burd)  gwei 

3  cm  lange  ÜReffingftäbe  berfelben  fcitfe,  bie  in  ber  «je  be*  (Erreger«  angeorbnet 

waren,  mittelft  je  einer  etwa  0,5  cm  langen  9iebenfunfenftre<fe.  @8  war  alfo  im 

törunbe  bie  9tig$ifd)e  Slnorbnung  ber  bier  in  einer  oertifalen  (Kraben  angebrad)ten 

Äugeln  mit  brei  ftunfenftretfen,  nur  baß  ftatt  ber  Äugeln  langgeftrerfte  eilipfoibe  ate 

gewanbt  waren,  $on  ben  furzen  oertifalen  3uleitung«ftätfen  führten  angelötete 

Ijorigontale  $arallelbrä$te  gu  ben  fefunbären  Älemmen  be«  3nbuftorium«.  —  $>a« 

Oel  ber  aftioen  frunfenftretfe  würbe  mbglid)ft  oft  erneuert. 

3ur  ©eobadjtung  ber  ©eilen  bienten  gwei  auf  Dorfen  befeftigte  fflefonatoren, 

oon  benen  ber  eine  furg  al«  25ergleid)«refonator  begeid)nct  werben  fott,  ba  er  nur 

bagu  biente,  bie  9?eränberltd)feit  ber  ̂ rimärquette  gu  meffen;  mit  bem  gweiten  würben 

bie  eigentlichen  ̂ Beobachtungen  ausgeführt,  unb  er  wirb  beSljalb  im  golgenben  ftet« 

als  ©eobadjtungsrefonator  oon  anberen  fltefonatoren  unterfa)ieben,  weldje  in  feine 

Sftafy  gebraut  würben  unb  tt)n  beeinflußten,  beren  eigene«  Änfpredjen  aber  nta)t 

gemeffen  würbe. 

$)ie  Xt)ermoelemente  ber  fltefonatoren  waren  nad)  bem  9Wufler  ber  oon 

(Sole*)  befdjriebenen  ̂ ergeftellt.  ?luf  einer  ©djieferplatte  waren  jwei  ÜWeffingrö^ren 

unb  gwei  Änfa^ftürfe  montirt,  gwifa)en  btefen  oier  Guben  war  ba8  Äreug  be$  Gifen* 

Äcnftantanelemente«  auögefpannt,  baS  burd)  fleine  ffupferfpiralfebem  fd)road)  gefpannt 

gehalten  würbe,  ̂ n  bie  ÜKeffingrö^ren  fonnten  beliebig  lange  Üfteffingftäbe  febernb 

eingefdjoben  werben,  um  bem  Üiefonator  beliebige  hängen  gu  erteilen.  I)ie  feinen 

Ü)räfjte  be«  Elementes  befanben  fid)  in  einem  oöllig  gefd)loffenen  föaum,  burd) 

eine  ©lagplatte  fid)tbar,  fo  baß  iljr  ̂uftanb  leid)t  mit  bem  äWifroffop  geprüft 
werben  fonnte. 

(5ine3  biefer  Xf>ermoelemente  war  in  ein  eüafutrteS  ®la«ro^r  cingefd)loffen. 

3d)  oerbanfe  baffelbe  ber  großen  öefd)irfltd)feit  be«  ̂ txxn  »ffiftenten  33oa3. 

$on  ben  beiben   ©aloanometern  war  ba«  eine   ein  ̂ nftrument  oon 

*i  Söieb.  Stnn.  »b.  57.  S.  290. 
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§.  <£.  fr  (£.  bu  $ot«  unb  föuben«,*)  mtttellet^te«  ©pftem,  unb  befanb  fia),  um 

ben  fcrfc&fitterungen  naa)  STOoglitfleit  ab3u$elfen,  in  einer  SultuSföen**)  *uf* 

bängung  an  brei  Drähten,  mit  ©a}werpunft«regulirung,  bie  in  einem  4  m  $o&en 

<s5a)u§ra|ien  c\c^cn  vuyturcintingen  gitterte. 

(Smpfmblityeit:  1  mm  bei  1  in  ©falenabflanb  =  4,80.10-»  «mpere. 

^S/UtuUn  L  III Cl C 1  l  ts t  L'  l  t 1 1 0  Ii 0  o 

©cf)wtngung«bauer  =  8,5  sek. 

9tot.  log.  Defrement  =  0,588. 

Da«  $weite  ©aloanometer  war  oon  $errn  $80  a«  lonftruirt,  oon  faft  gleicher 

Gmpfinblidjfeit  unb  mit  einem  eifernen  ©Luftring  gegen  magnetifaje  Störungen  um» 

geben.  §err  23oa«  [teilte  mir  baffelbe  mit  großer  2ieben«würbigfeit  für  bie  ganje 

Dauer  meiner  93erfudje  jur  Verfügung. 

<£mpfinbli<$Feit:  1  mm  «lu«fdjlag  bei  1  m  ©falenabflanb  =  10,01  •  10-*  Slmpere. 

©djwtngungSbauer  =  8,5  sek. 

80g.  Defrement  =  0,489. 

Da«  ©aloanometer  oon  bu  S8ot«  unb  föuben«,  ba«  be«  größeren  ©piegel« 

falber  leidster  abplefen  war,  lourbe  oon  einem  £wlf«beobaa)ter  abgelesen,  ba«  ©aloano* 

meter  oon  93  oa«  la«  idj  felbft  ab. 

SBetbc  ©aloanometer  waren  möglidjft  auf  gleite  ©d)Wingung«bauer  aftafirt. 

3$on  bem  einen  SBeobadjter  würbe  burdj  eine  ©djnur  ba«  ̂ nbuttorium  in  ©ang 

gefegt,  unb  ber  jeweilige  Wullpunft  unb  ber  erfte  UmFeljrpunft  abgelefen.  Der  00m 

93eobad)tung«refonator  l)errüf>renbe  Slu«fd)lag,  btotbirt  bura)  ben  00m  SBergleia)«- 

refonator  Ijerrüfjrenben  ÄuSfcblag,  ergab  eine  ©röfje,  weldje  ber  00m  Söeobadjtung«* 

refonator  aufgenommenen  (Energie,  rebujirt  auf  eine  fonftante  ©trafjlüng«quelte, 

proportional  ift 

Die  SRetfjobe  ber  Doppelbeobadjtung  beruht  barauf,  bafc  man  einen  Refonator 

befifet,  ber  ber  ©trafjlungSaueöe  ftet«  unter  gleiten  Umftänben  ausgefegt  ift  unb  beffen 

«nfpredjen  proportional  ber  ̂ ntenfität  ber  ©trahlung  erfolgt. 

Um  bie  erfte  Söebingung  3U  erfüllen,  alfo  ju  oerljüten,  bafj  ©itter  ober  ©djirme 

ober  trgenb  meläe  fa?wingung«fähigen  ©ebilbe,  welche  auf  ben  $Beobad)tung«refonator 

roirfen  foHen,  aua)  ben  SergletdjSrefonator  beeinfluffen,  würbe  lefcterer  flet«  mögliajft 

na^e  an  bem  Primärerreger  aufgeftetlt. 

Um  bie  Proportionalität  ber  9tu«fdjläge  $u  erweifen,  faxten  mir  ba«  fiajerfle 

Glittet,  beibe  föefonatoren  tonftant  gu  laffen  unb  bei  möglidjft  oartirter  Primär* 

ftratylung  ba«  35er^altni§  tfjrer  9lu«fa)läge  3U  bilben.  kleine  25Mberftanb«änberungen 

an  ber  S8erüljrung«ftelle  ber  Dräfjte  im  Üljermoelement,  Üemperaturfdjwanfungen  im 

$öeobadjtung«r(wm  fönnten  Urfaa^en  einer  ©törung  ber  ftrengen  Proportionalität  fein. 

$n  ber  STIjat  fanb  it^  bei  großen  abftct)tlt(^  herbeigeführten  Slenberungen  ber 

Primärtntenfität,  bei  febr  fa^wachen  ̂ ntenfitäten,  eine  allmäljliaje  Äenberung  be«  fon« 

ftant  fein  follenben  35crr)äTtniffc5f  bergeftalt,  bafj  ber  eine  Refonator  etwa«  beffer  bei 

btefer  fö^waa^en  Erregung  anfpradj  al«  ber  anbere;  aber  für  bie  im  Allgemeinen 

»)  «Bieb.  »nn.  ab.  48.  @.  236. 

**)  (Sbenbo  »b.  56.  6.  151. 
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angeioanbten  größeren  $ntenfitäten  unb  bei  bcn  innerhalb  einer  Beobadjtungöreifie  oor* 

tomineiiDen  ipcnianen  <?ienoerungen  oer  pnmattnteniuat  toar  ras  -oerpaitniß  ptnretcpenc1 

fonftant  innerhalb  ber  burdj  äußere  (Störungen  als  unoermeiblicf)  angeiepenen  ̂ efyler. 

ftet)  füfjre  au«  einer  feljr  großen  3a^1  b°n  Beobachtungen  einige  an,  aus  benen  man 

junäcrjft  fietyt,  baß  ber  BeobadjtungSrefonator  bei  fefir  f leinen  ftntenfitäten,  bei  Äus 

fö)Iägen  a  <  200,  erheblta)  }u  ftarl  anfpridjt,  barüber  hinaus  iebodj  ein  atemlur;  fefteS 

Berhältniß  g»ifa>en  beiben  föefonatoren  befteht,  wie  man  au«  Tabelle  Ia  erfennt. 

Tabelle  Ia  unb  b. 

a  ausflog  beS  BeobaehtungSrefonatorS  \  ...  ^„^^ 

ß  >  *  ̂ ergleichSrefonatorS  j  
*elbe  M^mt 

c  Berhältniß  oon  a  $u  ß. 

Ia.  Ib. 

a ß c a ß c 

120 
165 

0,727 

275 460 

0,598 
161 

245 

0,658 
285 430 

0,663 

220 340 

0,647 

290 495 

0,586 
275 460 

0,598 

292 

470 

0,621 344 580 

0,593 390 640 

0,609 
410 

682 

0,601 480 753 

0,637 520 810 

0,642 
Söenn  a  >  200  ift,  fdjwantt  c  nur  noch  jwifdjen  ben  2ßert$en  0,647  unb 

0,593.  2)aß  biefe  Unft$er$eit  nicht  mehr  burch  einen  fyjtematiföen  geiler  fyxtm* 

gebraut  $u  fein  brauet,  fonbern  auf  ̂ Rechnung  ber  gufäfligen  fehler  ju  fefcen  ift, 

get)t  aus  Sab.  I  b  heroor.  $ier  fmb  einige  Beobachtungen  gufammengeftettt,  in  benen  a 

faft  benfelben  ffiertb,  fyat;  ber  ffierth  oon  efehwanft  jeboct)  gwifchen  0,663  unb  0,586. 

KuS  einer  anberen  ffleitje  oon  10  Beobachtungen  würbe  ber  roat)rfdjeüiltctc 

^ler  einer  Beobachtung  $u  3,35  p(Et.  ermittelt  Die  größten  Abweichungen  oom 

2Rittel  betragen  9,4p(£t.  unb  6,55  p(St.  hiernach  tonn  bie  ©enauigfeit  ber  Be* 

obachtungen  beurteilt  werben. 

$m  Verlaufe  feljr  langer  Beobachtungsreihen  loaren  größere  iSdjtoanfungen 

ber  Primärintenfität  unoermeiblich.  Um  bie  aus  einer  etwaigen  unoottfommenen 

Proportionalität  betber  föefonatoren  ̂ eroorge^enben  frfytt  möglichft  auSgugleichen. 

würbe  bie  lHetr>e  mehrmals  burchgegangen,  fo  baß  man  g.  B.  für  ieben  BeobadjhrngS* 

punft  6  ©ertfje,  bie  bei  oerfchtebenfter  ̂ rimärintenfttät  gewonnen  waren,  hatte,  ©enn 

bann  etwa  bie  ̂ ntenfttät  beS  BergleichSrefonatorS  oon  100  bis  500  föwanfte,  jo 

würbe  bas  gefammte  BeobachtungSmatertal  in  oier  XtyiU  geteilt  unb  alle  Beobachtungen 

bei  ben  Prtmärintenfitäten  100  bis  200,  200  bis  300,  300  bis  400,  400  bis  500 

je  für  fidj  p  einer  Äuroe  oereinigt.  <So  erhielt  man  oier  etnanber  gwar  ähnliche,  aber 

boct)  etwas  abwetc^enbe  Äuroen,  unb  es  ließ  fut)  ein  Urteil  gewinnen,  inwieweit  bie 

unooüfommene  Proportionalität  bas  ©efammtrefultat  gu  alteriren  oermag.  3uS  btefen 
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oter  $utt>eit  faiut  man  bann  eine  mittlere  bilben  unb  biefe  ald  haß  iUefuJtat  betrachten, 

meldjes  loenigftens  oon  einer  ̂ fälligen  ©eoorjugung  ertremer  3ntenfität«wert§e  frei  ift. 

Um  nun  aber  no#  bireft  ein  «üb  oon  ber  ̂uoerläffigfeit  längerer  2Weffung$= 

reiben  gu  geben,  fuajte  ia)  ein  a  priori  feftftefcnbe*  ©efefc  $u  »crifistten.  ©eniger 

eignete  fi$  hierfür  ba*  ©efefe  ber  «bna$me  ber  ©tra$lung«intenfität  mit  ber  $nt* 

fernung,  wela>$  oon  mehreren  ̂ Beobachtern  gur  Prüfung  ber  ©raudjbarfett  i§rer 

2)Jett)obe  angewanbt  morben  ift,  wenigften«  wenn  man  bie  (Jntfernung  er&eblid}  pariiren 

tritt:  ber  ©nflufj  ber  Simmttroänbe  mattet  fia)  bann  &u  fetyr  geltenb. 

GS  mürbe  bie  Äenberung  befi  Änfpreajen«  unterfudjt,  totlty  eintritt,  menn 

man  ben  93eobad)tung§refonator  au£  ber  (Jbene  ber  gerablinig  polarifirten  ©djroingung 

um  einen  SBinfet  y  t}erau$bret)t.  SWan  tann  fia)  bann  bie  ©a)mingung  A  in  jtoei 

Komponenten  A  cos  9  unb  A  sin  <p  gerlegt  benfen,  oon  benen  nur  bie  erfte  jur 

Strffamfeit  gelangt.  Da«  jttyermoelement  raifjt  eine  ©röpe  proportional  A',  atfo  mirb 

ber  von  i$m  Ijeroorgebradite  @aIoanometerau$fdj(ag  proportional  bem  cos2  g>  [ein. 

(Sine  auf  gleidjem  $rin$ip  beru$enbe  Prüfung  fjaben  Hubens  unb  Witter*) 

mit  ber  bolometrifdjen  $eobad)tung£metf)obe  ausgeführt.  9tar  breiten  fte  ftatt  be$ 

SBeo&adjtungSrefonatorS  ein  grofce«  oor  bemfelben  befinblia)e$  ©itter.  (ES  finbet  bann 

eine  Äomponentenjerlegung  einmal  am  ©itter,  bann  nodj  einmal  am  Wefonator  ftatt, 

unb  beafalb  nimmt  bei  tyren  SJerfuajen  bie  Wefonatorerreguitg  mit  bem  cos  4y  ab.**) 

£ientgentä§  ift,  menn  a  ben  ®aloanometerau§tcf)lag  bebeutet,  bei  ben  ä>erfudjen  oon 

Wuben«  unb  Witter  bei  biefen  Eerfudjen  eine  Äonftante.  ÜWan 

cos2y  1  ^  cosejp 

fann  biefelbe  für  9  =  0  mtflrürlicb  gleia)  ber  <£tn$eit  fefcen,  aisbann  $at  man  ein 

überftajtüdjeä  3Ra|  für  bie  ©enauigfeit  ber  3Ret$obe. 

Tabelle  II. 

fp  =  jDrefjungSnrinfel. 

a1  =  ÄuSfdjlag  be$  ©aloa* 

nometer«,  rebujtrt  auf  fonftante 

^rimärintenfttät  unb  [a]  ,f  =  a  gteict) 

ber  «tn^eit  gefefct. 

ci  =  cos  <f> 

aa  =  ©olometerauSfdjlag 

bei  einer  33eobaö)tung$reit)e  oon 

WubenS  unb  Witter,  entfpreajenb 

rebujirt. 

c.  -  V
 W 

ca  —  -  « 

cos  ac/» 

68  ergiebt  fia)  aus  biefer 

Xabette,  baf$  bie  angeroanbte  3Jle* 

tfiobe  etwa  mit  ber  gleiten  Unfidjer* 

*)  SBteb.  »nn.  8b.  40.  ©.  55.  -  **)  hierbei  ift  für  ̂ aroBelfteüung  7  =  90°  gefegt. 
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ai 

Cl 

es 

0 
1,00 1,00 1,00 

1,00 
5 

1,00 1,005 

< 
< 
1 

15 

0,99 1,03 

22,5 

0,794 
1,045 

25 

0,87 
1,03 

30 

1  0,552 

0,992 35 0,72 1,035 

1 

45 

0,54 1,037 

0,276 1,053 
55 

0,37 1,059 

1 
1 
1 

65 

0,21 

1,08 
1 

75 
0,07 1,022 

85 
0,03 90 

0,04 

1 
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heit  behaftet  ift,  wie  bie  bolometrifa?e.  Watürlia)  muß  bei  fehr  Keinen  «uSfälagen 

ber  pro$entif<he  geriet  fehr  bebeutenb  werben,  bei  ben  legten  beiben  Serben  oon  ai 

ift  Deshalb  bie  Äonftante  ci  gar  ni<ht  angegeben,  ba  ihre  93ere$nung  feinen  ©um 

mehr  ̂at.  Saraus,  baß  ber  fcuSfchlag  ai  füry  =  90°  nidjt  9toa  wirb,  läßt 

fiaj  metmehr  ber  ©(hluß  gießen,  baß  ein  Xtyil  ber  ©trahlung  oon  ben  ®egen* 

ftänben  im  ©eobadjtungSraum  refleftirt  wirb,  baß  babei  £omponenten$erlegungen 

beS  ©träges  eintreten  unb  baß  biefe  föflufagen  bepolarifirten  ©eilen  eS  finb, 

weldjc  ben  föefonator  bei  g>  =  90°  erregen,  ©ollte  man  biegen  SJetrag  einfadj  oon 

fämmtltchen  ©erthen  abgießen,  fo  würbe  bie  Ueberetnftimmung  mit  ber  tfjeoretifdjen 

Äuroe  nodj  beffer  »erben.  Äber  bei  vielen  SBerfudjen  fann  man  ftdj  oon  bem  (Sinfluf; 

ber  3immerwänbe  D00?  freimadjen,  unb  baljer  werben  biefe  Störungen  wohl 

mit  ju  ben  ber  SWethobe  anfjaftenben  Mängeln  geregnet  werben  muffen. 

Eine  fttcbung  ber  Thermoelemente  raittelft  eines  burdj  ben  fRefonator  gefanbtcn 

®leiä}ftromS  erwies  ftdj  als  unburdjfüf>rbar,  benn  bie  $um  (Galvanometer  führenben 

Drähte  fmb  nidjt  in  aller  ©trenge  von  jwei  genau  auf  einer  Äequipotentialflädje 

liegenben  fünften  ber  SRefonatorleitung  abgezweigt,  unb  infolgebeffen  liegt  baS  ©aloano« 

meter  im  9lebenfchluß  ju  ber  wirffamen  Söt^fleüc  beS  Thermoelementes. 

$ür  bie  ÜWeffung  ber  ©(hwingungen  felbft  ift  baS  wegen  beS  ungeheuren 

inbuftioen  ©tberftanbeS  beS  ©aloanometerS  ganj  gleichgültig;  fenbet  man  aber  ®leta> 

ftrom  burdj  ben  Diefonator,  fo  würbe  in  einem  gaUe  fogar  bie  flttdjtung  beS  (Statoano« 

meterftromeS  umgefefjrt,  wenn  ber  ErwärmungSftrom  fein  3eidjen  wethfelte.  Es  würbe 

beShalb  bon  biefer  3Rethobe,  baS  ̂ nftrument  ju  ata^en,  «bftanb  genommen. 

Enblidj  ̂ abe  ia)  bie  ©raudjbarfeit  meiner  Thermoelemente  burdfj  ©eftrahlung 

mit  einer  fehr  fonftont  brennenben  ©enjinfer^e  ju  erweifen  gefugt.  Die  Erwärmung 

war  mit  fehr  guter  Uebereinftimmung  umgefehrt  proportional  bem  Cuabrat  ber  Ent* 

fernung  ber  ©trahlungSquelle.  als  Söeifptel  tyexfüx  fei  angeführt,  baß  bie  ©ei^in* 

ferje  in  60  cm  Entfernung  einen  mittleren  S(usfa)lag  (bei  fünf  Söeobadjtungen)  »on 

360,2  mm,  in  80  cm  Äbftanb  bagegen  200  mm  ̂ roorrief.  Das  33erhältni§  biefer 

ßafjlen  ift  1,801,  es  follte  fein  1,775,  ber  fttffltx  beträgt  alfo  nur  1,44  pEt. 

gerner  habe  ich  einen  93erfud)  gemalt,  bie  $ntenfttät  Der  eleftrifdjen  ©trö= 

mung  an  oerfdjiebenen  ©teilen  beS  iRefonators  311  prüfen ,  um  ju  fehen,  oon  welkem 

Einfluß  Heine,  nidjt  ju  oermeibenbe  Unfrnnmetrien  fmb.  Das  Thermoelement  würbe 

berart  mit  Änfäfcen  oerfehen,  baß  bie  ©efammtlänge  beS  SRefonatorS  fonftant  blieb, 

ber  $unft  aber,  an  welkem  bie  ©trömung  gemeffen  würbe,  oon  ber  9J?itte  bis  nahe 

ans  Enbe  bes  WefonatorS  oerfdjoben  würbe.  Der  fllefonator  war  herbei  79  cm  lang. 

©e$ei<hnet  man  bie  Entfernung  ber  Äreu$ung$ftelle  ber  bünnen  Drähte  im  Thermo* 

dement  oon  ber  ÜNttte  beS  fflefonators  mit  a,  fo  ergaben  fia)  folgenbe  ©erthe  für 

bie  an  ben  oerfchtebenen  ©teilen  beS  föefonatorS  entwirfelte  ©ärmeraenge,  wobei 

uüeberum  biejenige  ©ärmemenge  als  Einheit  angenommen  ift,  wel$e  bei  normaler 

£age  beS  Thermoelements  entfteht. 

Tabelle  III. 

a=  0 3 
18 

27  cm. 

a  =  1,00 
1,042 0,913 0,702. 
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(£«  finbet  alfo  eine  allmähliche  Abnahme  ber  ©tromintenfität  nad)  bem  (Snbe 

be«  fflefonator«  ju  ftatt;  ba«-  geringe  «nwad)fen  für  a  =  3  ift  oon  ber  Drbnung 

ber  S3erfud)«feh[er.  Äleine  Unfommetrien  ber  Sage  be«  Thermoelemente«  fmb  oon 

geringem  Sinftufj. 

©d)liefjuch  fei  nod)  einmal  genau  feftgefteßt,  welche  ©röfje  burd)  bie  an; 

gemanbte  2Rethobe  gemeffen  wirb.  Der  im  föefonator  ergeugte  ©trom  i  liefert  im 

#eitelement  dt  eine  ©ärmemenge  an  ber  £reuaung«ftelle  ber  Drähte  dW  =  wl .  ia .  dt, 

worin  w1  ben  ©iberftanb  berjenigen  Drahttheile  in  ber  9tä>  ber  ÄreuaungSftelle  be* 

beutet,  weld>  nod)  einen  ©influfj  auf  bie  Temperatur  berfel&en  haben,  ©ir  bürfen 

annehmen,  bafc  biefer  ©trom  i  in  wenigen  ÜWitliontel*©€hinben  oöHig  abgeflungen 

ift,  unb  ba§  man  ohne  geiler  bie  gefammte  eraeugte  ©arme  burd)  Integration  oon 

t  =  0  bis  t  =  oo  erhält.  93eaeid)nen  wir  mit  m  ba«  ®emid)t  unb  mit  c  bie 

fpegififdje  ©arme  biefer  Drahtseile,  fo  wirb  bie  Ijeruorge&radjte  Temperatur* 

erhöhung  To,  wenn  wätjrenb  biefer  erflen  $eriobe  be«  Vorgänge«  nod)  nid)t«  burd) 

Leitung  unb  ©trahlung  oertoren  geht: 

1  f°° 

Tc  =  -—  •  /  wM'dt.
 

m •  c  J0 

Die  ©röjje  w1  ift  ftreng  genommen  mit  ber  ©d)wingung«aahl  oeränberlid). 

9lad)  föattleigh  ift  ber  ©iberftanb  wl  eine«  Drahte«  com  föabiu«  a,  2Hagnetiftrung«s 

fonftantc  /t*  unb  fpejififa)en  ©iberftanb  a  bei  ber  ©d)wingung«aahl  n: 

w1  =  w  •  7i  •  a 

wenn  w  ben  D^mfd)en  ©iberftanb  bebeutet. 

<S*  fliejjen  nun  im  Allgemeinen  burd)  ben  Draht  gwei  ©tröme  »erfd)tebener 

©d)wtngung«aahl:  erften«  ftet«  bie  erawungene  ©d)wingung  mit  ber  ©d)wingung«aaf>l 

be«  ©rreger«,  ̂ weiten«  bie  freie  <£igenfd)wingung  be«  föefonator«.  frür  bie  erffcre 

ift  n  unb  ba^er  aud)  w1  fonftant  für  bie  lefctere  bagegen  oariirt  w1  proportional 

ber  ©urael  au«  n.  Die«  wirb  gur  ftolge  haben,  bafj  bie  fd)neöeren  ©d)wtngungen 

einen  etwa«  größeren  ©iberftanb  finben,  al«  bie  langfameren;  aber  e«  bürfte  vorläufig 

faum  mögltd)  fein,  biefen  fcinflufc  red)nung«mäf$ig  ju  oerfolgen,  ©olange  man  bie 

©d)mingung«aahl  nur  in  engen  (»renaen  oariirt,  barf  w1  in  erfter  Annäherung  al« 

fonftant  betrautet  werben. 

Die  an  ber  ÄTeuaungSfteüe  in  fo  aujjerorbentlid)  furaer  #eit  eraeugte 

Temperaturerhöhung  T0  wirb  in  einer  oergleid)«weife  fehr  oiel  längeren  3eit  burd) 

©trahlung  unb  Leitung  wieber  oerfdjwinben.  Pehmen  wir  an,  bafj  babei  ein  Äb- 

tu^(ung«gefe|  befolgt  werbe,  weld)e«  ben  jeweiligen  Temperaturüberfdjufj  T  über  bie 

Umgebung  barfteöt  burd): 

T  =  To  •  e  —  «t. 

Der  burd)«  Ofatoanometer  flte&enbe  ©trom  fei  J  unb  w  ber  ©iberftanb  be« 

©afoanometerrreife*.  $Beaeid)net  e  biejenige  thermoeleftromotortfd)e  #raft,  weld)e  bei 

einer  Temperaturerhöhung,  ber  ÄreujungSfteUe  um  1°  auftreten  würbe,  fo  ift  bie 
wfüjrenb  dt  burd)  ba«  ®awanometer  flie&enbe  (Heftriaität«menge 
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j dt  =  -* :-T  dt  =  ['•»•"•» . /■-•£. .  r^dtl 

~at  dt. 

Der  ©aloanometerau«f($tag  ift  proportional  ber  ®röße 

/Tdt  =  ̂w-^/n-',-./?dt 
/  „  in  •  c  •  to  •  o  r     tf     J  „ 

3Benn  mir  oon  bem  ernannten  foftematifd)en  ftefjler  abfegen,  welker  burefc 

$$eränberlid?feit  oon  n  in  unfere  3Reffungen  eingebt,  fobalb  bie  ©d}Wingung$bauer  bes 

SeobadjtungSrefonatorS  geänbert  wirb,  fo  ift  e*  tvefentlic^  ba«  ̂ tegral: 

welkes  unfere  2)tet§obe  ergiebt.  «Solange  ber  93eobadjtung«refonator  fonftant  bleibt, 

fann  baffelbe  aua)  nott)  eine  anbere  Deutung  erfahren.  Da  ber  ©elbftinbuttionö* 

foefftyient  L  nadj  ©tefan*)  bei  fefyr  fdjneüen  ©äjwüigungen  fid)  einer  feften  ©renje 

nähert,  fo  lönnen  wir  baS  gefamnttc  integral  mit  biefer  Äonftanten  multiplijtrt 

benfen,  unb  ber  @aloanometerau$fä)lag  wirb  bann  proportional  ber  ®röße 

fein,  welche  als  bie  mittlere  e(eftromagnetif$e  Energie  be$  SRefonatorS 

wäljrenb  ber  Dauer  t  ber  JBeo&adjtung  gebeutet  werben  fann.  $ft  bagegen  ber 

SRefonator  oariabcl  in  feiner  ©eftalt,  fo  würbe  man  ein  3Waß  biefer  @röße  ermatten 

burdj  2J?ultiplifation  be$  ©aloanometerauSfäjlageS  mit  bem  jeweiligen  ©efbftinbuftionS« 

foefftjienten.  (E*  ift  ju  ermähnen,  baß  bie  ©tromftärfe  nidbt  in  aßen  Steilen  ber 

«efonatorlettung  bie  gleite  ift  unb  baß  beSfjalb  au<§  bie  eleftromagnetifö)e  Energie 

ftreng  genommen  niajt  bur$  ben  einfachen  ÄuSbrutf  \  •  L  •  i»  barfteübar  ift.  *u3  ben 

SBerfuäjen,  bei  benen  ba$  Xljermoelement  an  ocrföjtcbenen  ©teilen  in  bie  fliefonator* 

leitung  eingefügt  würbe,  ge^t  bie«  mit  großer  ©aljrfdjetnli^feit  fcroor,  wenn  au* 

für  einen  gana  ftrengen  8ewei3  bie  @infd>altung  mehrerer  2$ermoelemente  in  einen 

unb  benfelben  föefonator  wünf$en«wert§  wäre,  infolge  biefer  örtiiäjen  ̂ nfonftanj 

be$  ©tromeS  im  ötefonator  müßte  bem  ©elbfrinbuftionSfoefftjienten  nodj  ein  Äor* 

refttonSfaftor  ̂ insujufügen  fein.  ÜRan  barf  aber  annehmen,  baß  berfelbe  für  geometrifd) 

ä§nli$e  föefonatorformen  ber  gleite  fein  wirb,  unb  ba  es  fidj  $ier  überhaupt  nidjt 

um  abfolute,  fonbern  um  relatioe  SReffungen  Ijanbelt,  fo  wirb  audj  biefer  Umftanb 

bie  Proportionalität  jwifdjen  ber  mittleren  eleftromagnetifdjen  Energie  beS  töefonators 

unb  ber  oon  uns  im  ©aloanometer  gemeffenen  ®röße  nidjt  änbem. 

3um  ©djluß  fei  noaj  bie  SSe^ieljung  biefer  mittleren  eleftromagnetifdjen  Snergie 

$u  ber  oon  außen  &er  (burdj  ben  ©rreger)  am  SRefonator  gcleifteten  Ärbeit  erörtert. 

Söejeidjnen  wir  bie  üßomentanwert^e  oon  ©trom  unb  ©pannung  im  ©eobadjtungS* 

refonator  mit  i  unb  e,  bie  ©troramertlje  in  allen  bcnaajbarten  ©oftemen  mit  ii?  i?, . . .  i„, 

*>  Stefan,  äiMeb.  3(nn.  41.  2.  411. 
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ferner  bie  floeffijtenten  ber  weä)felfeitigen  3<nbuftion  biefer  ©vfileme  auf  ben  $8eobaa> 

tungSrefonator  mit  Mi,  Mi, . . .  M„,  fo  gilt 

e 

:idt  =  w^i'dt  +  ̂dLt,-)  -dt  +  i.dt.[M,|[-  +  M,^  +  ...]. 
Das  britte  ©Heb  re$t$  fteöt  ben  burd)  (Strahlung  an  anbere  fltefonatoren 

fofort  oerlorengeljenben  Gnergiebetrag  bar;  baS  erfte  ift  me$r  nebenfädjlidjer  SRatur 

unb  würbe,  wenn  wir  bie  uns  intereffirenben  (£rfd)einungen  »ööig  rein  barfteüen 

rennten,  als  Derfajwinbenb  flein  anauneljmen  fein.   GS  bleibt,  wenn  wir  öon  0  bis  t 

integrtren,  als  $)ifferena  jwtfdjen  bem  ©efammtarbeitswertt)  /ei  dt  unb  beut  Gnergie* 

anttjeil,  ber  an  anbere  fäjwtngungSfäljigc  ©ijfteme  abgegeben  ift,  übrig  bie  ®rö§e 

i  L  •  J2,  »o  J  ber  jur  £eit  t  im  töefonator  beftefanbe  ©tromwerth  ift  Diefe  elettro» 

magnertfdje  Energie  ift  wäfcenb  beS  Vorganges  variabel;  balb  ift  fte  Mull,  bann  wirb 

gerabe  aüe  bis  $u  biefem  ̂ eitpuntt  »om  Grreger  am  föefonator  geleiftcte  Ärbeit  aua> 

fä)on  wieber  an  anbere  ©nfteme  weitergezahlt  fein;  balb  erreicht  fie  pofitwe  Beträge, 

bann  befifct  ber  töefonator  einen  eigenen  Corrath  üon  finetifdjer  Energie.  Diefe  ®rö&c 

ftellt  alfo  reä)t  eigentlich  bie  inbwibuelle  ©trtfamfeit  beS  fflefonators  bar;  er  ift  ein 

©ammler  unb  zeitweilig  wieber  ein  3erftreuer  »on  frember  ©trat»lungSenergie,  unb 

bewegen  legen  wir  bem  ÜRittelwertlj  feines  inbimbueüen  Gnergiet-orrattteS,  b.  t>.  bem 

integral  wät)renb  bes  beobachteten  $ro$effeS  üon  ber  $>auer  x 

"OO 

L  •  Ja  dt 

eine  gewiffe  SSebeutung  bei  unb  werben  fte  im  $olgenben  auä)  furj  als  feine  Gnergte 

bezeichnen. » 

(frortfefeung  folgt.) 
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"Bit  #rftan*  tar  Ättfißen- 

»on  Dr.  $aul  Betg&ölj. ■ 

(3Bh  6  2afcln.) 

1.  »n  bet  Oberfläcbc  bet  @tbe. 

2.  3>n  ben  oetfdjiebenen  fcöljen. 

3.  SBotbetfeüe  bct  (Sottone. 

al  2Binb.  —  b)  Untetc  SHoHen.  —  c)  SHu1el$of>e  ©ollen.  —  d)  Dbcte  Wolfen. 
4.  Äütffeite  bet  GnHone. 

5.  2>ie  ßoflone  in  mütteten  »teiten. 
* 

II.  Sahnen  nnb  Sontn  Orftme. 

1.  ©eftalt  bet  €rtanbah>. 

2.  Slucfbiegung. 

a)  9lu$en  bei  @efe$e8  für  bie  Hjeotie.  —  b)  Stoßen  be*  ©efefce*  für  bie  fkarte.  — 

c)  ©influfe  bet  geogra»Jjifa)en  Sänge  auf  bie  SRucfbtegung.  —  d)  <sinflu&  bet  Konfiguration 
bet  2Reete  unb  bet  Kontinente  auf  bie  ftüctbiegung. 

3.  Normale  9iiä)tung  bet  Crlanbaljnen. 

4.  ijunnjoiien. 

»)  Kuguft  2afel  L  —  b)  eeptember.  Jafel  II  biö  V.  —  c)  3ult.  —  d)  «Juni  btitle 

Xefabe  unb  Oftobet  erfte  Setabc.  Safel  II  bi$  V.  —  e)  Sunt  unb  Dftober  jmeitc  3)efat>e. 

Xafcl  II  bis  V.  —  f)  Cltober  bttite  Eefabe.  lafel  II  bis  V. 
5.  Set  SBertt)  bet  Drfanjonen  füt  bic  gratis. 

6.  ©efcöwinbigfeit  bet  »eroegung  bet  Otfane  in  ben  oetftbiebenen  Ibeilen  u)rer  8a&n. 

7.  ©efa^roinbigfeU  ber  »ewegung  bet  Otlane  in  bet  öicgung  U)wt  33a&n. 

8.  s)lidft  alle  Gnftone  biegen  jurücf. 
9.  2He  §auptfäa)lia)ften  Anomalien.  Jafel  I  unb  VI. 

93on  Benito  5Biüe$,  bem  am  22.  ̂ uü  1893  berftorbenen,  langjährigen 

$)ireftor  beS  magnetifdjen  unb  meteorologifd)en  ObferbatorüimS  in  £>abana,  erfcfnen 

eine  ftn^abj  wertvoller  ©Triften  über  bie  Drfane  be8  ÄntiüenmeereS.  2öir  machen 

(ner  namhaft:  Huracanes  del  7.  y  19.  Octubre  de  1870,  Apuntes  relativos  ä 

los  huracanes  de  las  Antillas  eu  Setiembre  y  Octubre  de  1875  y  1876,  El 

temporal  del  6.  de  Octubre  de  1873  no  ha  sido  un  huracan,  Trayectoria 

anormal  del  desastroso  ciclon  del  4.  al  5.  de  Setiembre  1888,  Coleccion 

de  las  couiunicaciones  acerca  de  los  ciclones  a  los  periödicos  de  la  Habana, 

Otra  colleccion  de  articulos  sobre  los  temblores  de  la  Isla  de  Cuba.  &nt 

meiften  befannt  geworben  ftnb  bie  Apuntes  relativos  a  los  huracanes  etc.  be8 

«erfaffer«*)  bura)  ein  Referat  bon  25*.  fföbpen  in  ber  „3J?eteorologtfd)en  3eitf$rift", 

hingegen  ift  bie  Ijinterlaffene  ©a?rift  —  abgelesen  bon  einer  Slnjeige  in  borgenannter 

3eitfirift  **)  —  in  ber  bie  langjährigen  Erfahrungen  überfta^tlia)  gufammengeftellt 

*)  „Ticteotologifc&e  Beitfc^rtft",  1884,  6.  348  ff. 
**)  ßbenba  18%,  6.  82. 
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finb  unb  bie  unter  bem  Ittel:  „Investigaeionea  relativaa  ä  la  Circulacion  y  Tras- 

lacion  Cicl<3nica  en  los  Huracanes  de  las  Antillas.  Habana  1895"  erfdjten, 

unfere$  SBiffenS  bisher  nidjt  in  unfere  Öitteratur  übergegangen.  Da  nun  aber  gerabe 

biete  (Schrift  eine  größere  praftifdje  Bebcutung  Ijat,  fo  wollen  mir  nidjt  anflehen,  fie 

in  einer  Ueberfefcung  unb  Bearbeitung  wieberjugeben. 

1.  ̂ Bewegung  bev  Mtmofyfyävt  in  freu  <£gtl0itcn. 

1.  «n  ber  Oberftödje  ber  Grbe. 

?luf  ber  nörblidjen  £>albfugel  weljt  ber  ©inb  fo,  baß,  wenn  wir  beinfelben 

ben  Üiutfen  fefyren,  bie  linfe,  etwas  nadj  oorn  erhobene  £>anb  ba3  ®ebiet  nieberen, 

unb  bie  redjte,  etwas  nad)  rfitfwärts  erhobene  §anb  bas  ©ebiet  fwfjen  ßuftbrutfS  an* 

jetgt.  3rür  bie  ffiblidje  ̂ emifp^äre  ftnb  redjt«  unb  linte  ntiteinanber  ju  oertaufdjen. 

Dabei  fyängt  bie  (Sköße  be3  ©infels,  ben  bie  Sffiinbridjtung  mit  ber  $fobare  be§ 

betreffenben  Ortes  bilbet,  oon  ber  geograpfjifdjen  Breite,  ber  ©rö^c  ber  ̂ Reibung  unb 

beut  BefdjleunigungS*  ober  BeraögerungSjuftanbe  ber  2uftbewegung  ab.  Unter  gleiten 

Umftänben  ift  bie  ©inbftärfe  um  fo  größer,  je  größer  bie  am  Drte  mirffamen,  in 

gleidjer  Weife  gemeffenen  Drutfunterfa^iebe  (®rabicnten)  finb.*) 
$n  einer  (Soflone  bilbet  baf>er  bie  Suftbewegung  einen  mädjtigen  Wirbel  um 

einen  centralen  Iljeil,  baS  Zentrum,  Ijerum.  Die  Wirbelbewegung  öofljiefjt  ftd)  auf 

beTfelben  £>albfugel  ftets  in  bemfelben  Sinne,  unb  3mar  auf  unferer  nörblidjen  £>alb« 

fugel  immer  oon  reajts  na<$  linfe,  oon  E  über  N  unb  W  nadj  S,  ober  entgegengefefet 

ber  Bewegung  ber  feiger  einer  Uljr;  auf  ber  fübliajen  £>albfugel  geftaltet  fi$  bie 

Bewegung  im  «Sinne  ber  Bewegung  ber  Utyrgeiger. 

2.  3n  ben  »erfdjiebeneu  $ityen. 

^n  ben  Gallonen  ber  Antillen  geftaltet  ficr)  bie  Bewegung  ber  in  iljnen  jur 

©eltung  fommenben  Elemente  in  ben  ocrfdjiebenen  §ö§en  berart,  baß  bie  unteren 

«Strömungen  me^r  ober  weniger  gegen  ba$  Zentrum  geneigt  fmb,  wä^renb  in  einer 

gewiffen  ipöfye  eine  mefjr  ober  weniger  freteförmige  Bewegung  unb  in  nodj  Ijöljeren 

Sdjidjten  eine  Dioergen^  gegen  ba§  Zentrum  eintritt.  Diefe  Dioergens  gebt  in  oieten 

fällen  fo  weit,  baß  bie  «Strömung  in  ben  oberften  S^idjten  be£  Wirbeis  gerabeju 

rabial  oor  fidj  gcl)t. 

$ft  baS  (Zentrum  ber  Gtyflone  im  S,  fo  wefyt  ber  Winb  aus  EXE,  bie 

unteren  Wolfen  ljaben  bie  3ugrid)tung  E,  bie  Alto-Curaulus  ESE,  bie  Alto-Stratus 

SE,  bie  Cirro-Cumulus  BSE  unb  bie  Cirrus**)  S. 

Da§  ®efefc  wirb  bei  ben  fdjön  ausgebildeten  Crfancentren  ber  Antillen  ftets 

$u  beobaa^ten  fein,  wenn  eS  audj  bei  CSwHonen  geringerer  ̂ ntenfität  weniger  ooll* 

fommen  $um  «uSbrutf  gelangt;  wir  ftellen  cS  ba^er  als  baS  ftunbamentalgefefc  für 

bie  Orfane  auf.   $n  ber  flonoergenj  unb  Dioergens  ber  «Strömungen  werben  fid)  in 

*)  »ebber,  Sef/rbwb,  ber  SDieieorologie,  ©.  130. 

**)  2>ie  ©ejei^nung  ber  SBolfenformen  ift  übetemftimmenb  mit  ben  im  internationalen 
SBotfenatlaä,  ^«ausgegeben  uon  .öilbebranbSf on,  St.  Miggenba^  unb  2.  Jeifferenc  be 

©ort,  auSgefprodienen  Örunbfd^en. 

gWarine-Sunb^au.  1898.  ll.J&eft.  105 
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bot  öerfdjiebenen  Sfrüfyn  Ä&meidjungen  geigen  fönnen  in  ben  »en'dnebenen  Gottonen, 
auf  ben  oerfdjtebenen  ©citen  berfelben  Gtyltone  unb  in  ben  verfanebenen  geograpljtfcben 

Sagen,  weldje  bie  Gotlone  einnimmt.  Qte  Sonoergeng  unb  Dioergeng  bet  (Strömungen 

in  ben  Gallonen  werben  fid)  oeränbera,  je  nad)bem  fie  einen  größeren  ober  Heineren 

$>urd)meffer,  eine  größere  ober  geringere  £>öfye,  größere  ober  geringere  ̂ ntenfität  ober 

eine  meljr  ober  weniger  oollfommene  ÄuSbtlbung  Ijat.  g^ner  wirb  fid)  ein  Unterfdjieb 

gmtfd)en  ber  Sorber*  unb  föutffeite  getgen,  unb  enblid)  muß  bie  Sage  ber  Göflone,  ob 

ftd)  bie  Gottone  nod)  im  Sropengürtel  ober  außerhalb  beffel&en  befinbet,  oon  Gin« 

fluß  fein. 

3.  $orberfcUe  ber  Staffelte. 

Sin  ber  SBorberfeite  beS  SöirbelS  ober  ber  ©ette  ber  nörblid)en  Sföinbe,  gu 

benen  bic  ffiinbrid)tungen  gwifd)en  E,  N  unb  W  gäljlen,  finb  bie  cöflonalen  ̂ Bewegungen 

folgenben  Gtefefeen  unterworfen: 

a.  ©inb. 

Die  3Binbrtd)tungen  finb  im  allgemeinen  fonoergent  gegen  bie  fflidjtung,  in 

ber  ba«  Gentrum  liegt,  ©enn  ber  93eobad)ter  bem  Söinbe  ben  töücfen  feb,rt,  fo  madjt 

bie  ©tnbridjtung  mit  ber  9lid)tung,  in  ber  gu  feiner  tinfen  $anb  ba«  Zentrum  liegt, 

einen  ©tnfel,  ber  größer  ift  als  ein  rechter  ober  8  «Stria).  $te  ©röße  be«  ©infefe 

fd)man!t  gwifd)en  ben  Grtremen  8  unb  12  ©trid),  nimmt  man  ba$er  ben  ÜJrtttelwert& 

10  ©trid)  an,  fo  wirb  man  annäfcrnb  bie  Sage  beS  Gentrum*  beftimmen  fönnen. 

,£>aben  wir  g.  53.  NE-©inb  beobad)tet,  fo  liegt  ba3  Gentrum  ungefähr  in  SSE. 

93ei  ber  «efttmmung  ber  Sage  bes  GentrumS  muß  auf  ftolgenbes  befonbers 

geartet  werben,  wenn  ntd)t  unangenehme  £äufd)ungen  eintreten  f  ollen: 

1.  SEBenn  ba$  Gentrum  fem  ift  unb  bie  cpHonalen  SBinbe  fid)  nod)  nid)t  red)t 

entwirfelt  Ija&en,  pflegt  ifjre  ftonoergeng  größer  gu  fein ;  fie  finb  bann  oielfad)en  Unregel* 

mäßigfeiten  unb  lolalen  Ginflüffen  unterworfen. 

2.  $n  ben  8öen  geigt  bie  ©tnbfaljne  gewö^nlid)  ein  2lu3fd)ießen  um  mehrere 

©trid)  nad)  red)t$.*) 

3.  $n  bem  sJWaße  wie  bie  ©tärte  beö  SBinbeS  mit  ber  9läf>e  be$  Zentrums 

wäd)ftf  werben  bie  ©üibrid)tungen  weniger  fonoergent.  $)ie$  ift  ber  in  biefem  Hjeile 

be$  SEBirbelS  fid)  befonberS  Geltung  oerfd)affenben  Gentrifugalfraft  gugufd)reiben  unb 

oiellettt)t  aud)  bem  Einfluß  ber  $3öen,  bie  fid)  f)ier  unaufljörlid)  Geltung  berfd)affen. 

4.  2luf  ber  ̂ nfel  Guba  geigen  bie  coflonalen  N-  unb  NNE-SBinbe  faum  eine 

Äonoergeng. 

5.  ©enn  ber  ̂ affat  ben  cqflonalen  Sötnb  oerftärtt,  fo  mobifigirt  er  gleia> 

geitig  feine  Äonoergeng,  unb  gwar  t>ebt  er  fie  oft  gang  auf  ober  aber  er  oerme^rt  fie 

unb  gwar  guweilen  bergeftalt,  baß  bei  NE-©inb  ba«  Gentrum  in  S  liegen  fann. 

*)  «nmerfung:  £ie  fflöen  (mb  aufö  (rngfte  mit  ben  Mcgenfdjauern  oerfnüpft,  bie 

3Ud)hmfl  ber  JHeaenroolfe  fann  fjftufia  alö  abrocicöenb  r-or  unb  nacb  ber  Söe  beobaebtet  werben, 
unb  roeic&t  von  biefer  bann  nacb,  retbM  ob,  alfo  in  bemfelben  Sinne  wie  bie  9K<6tuna.  be3  SBinbe4 

in  ben  J)5en.  £er  3«9  ber  Steflenroolfe  unb  bie  :Wia)tung  bei  bec\(eitenben  SLUnbftofecd  fteben  beinahe 

unter  einem  regten  Winfel  jum  örabienten,  toäbrenb  ber  Unterroinb  jioifcben  ben  Oben  bur4fd)nittli(^ 

nur  etwa  einen  halben  regten  SBinfel  mit  ber  Siitbtung  beö  Orabienten  refp.  bem  StabiuS  bei  SBirbeM 

bittet.    „Wcteorolofliftbe  3eitfd>rift",  1884,  3.  354. 
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b.  Untere  ©olfen. 

Die  unteren  ©olfen  ̂ aben  eine  ©ewegungSridjtung,  bte  nafjegu  gu  ber 

Siidjtong,  in  ber  bas  (Sentrum  liegt,  fenfredjt  fte^t.  Der  ©olfengug  ift  oiel  regel* 

mäßiger  als  bie  ©inbridjtung  unb  gtebt  beS&alb  für  bie  Sfoffmbung  bes  Zentrum« 

einen  fixeren  Änbalt.  Unter  unteren  ©olfen  oerfteljen  wir  fätoere  Cumulus  oon 

bunfeler  ̂ farbe,  Strato-Cumulus  unb  Fracto-Nimbus,  ©olfenformen,  bie  fid)  im 

Innern  beS  ©irbelS  mit  großer  ©efdjwinbtgfeit  bewegen.  Die  früher  erfdjeinettbeit 

Fracto-Cumnlus  finb  tyityer  unb  weniger  bidjt,  fte  pflegen  fdjon  Dioergeng  au  geigen. 

c.  2Hittel§o$e  ©olfen. 

Die  Alto -Cumulus,  Cirro-Stratus  unb  Cirrus  entftrßmen  bem  (Zentrum 

bioergent,  i&re  Dioergeng  ift  um  fo  größer,  je  l)öljer  bie  ©olfenform  ift.  Den 

Heineren  ©infel  betreibt  beSljalb  ber  Cirro-Cumulus  unb  ben  größeren  ber  Alto- 

Cumulus,  gmifä)en  beiben  liegt  ber  ©infel  beS  Alto-Stratus. 

(£s  muß  bemerft  werben,  baß  bie  SRidjtungsunterfdjiebe,  weld)e  bie  einzelnen 

formen  unter  fieb,  unb  mit  ber  Sage  beS  Gentrum«  bilben,  weit  baoon  entfernt  finb, 

fonftant  gu  fein.  (£s  fyängt  bie  Trennung  ber  einzelnen  ©djtdjten  unb  bie  9fegel* 

mäßigfett  üjrer  23ert(jeilung  oon  bem  (grabe  ber  ßntwidfelung  beS  ©turmfelbeS,  ber 

größeren  ober  geringeren  #ölje  unb  ber  flftimtät  beS  ©irbelS  ab.  @S  wirb  beS&alb 

in  einer  Doli  entwtrfelten  (Soflone  großer  ̂ ntenfität  aud)  bie  größte  föegelmäßtgfeit  in 

ber  Eertyeitung  ber  ©d)id)ten  unb  ber  ©röße  ber  betreffenben  ©infel  b>rrfd)en.  $ter 

3eigen  bie  ©infel  ungefähr  folgenbe  ®tößenoer§ältniffe:  Der  9iid)tungSunterfd)ieb 

gwifd)en  ber  3ugrid)tung  beS  Alto-Cumulus  unb  ber  9tid)tung,  in  ber  bas  Zentrum  liegt, 

beträgt  6  ©trid),  bei  bem  Alto-Stratus  4  ©trtd)  unb  bei  bem  Cirro-Cumulus  2  ©trieb,. 

d.  Obere  ©Olfen. 

Die  oon  allen  ©olfenformen  ljöd)ften  garten  Cirrus  aeigen  bie  oollftänbigfte 

Dioergeng,  fte  entftrömen  bem  Zentrum  rabial,  bilben  alfo  mit  biefem  einen  ©infel 

oon  0°  ober  einen  für  bie  ̂ raris  nidjt  abfdjäfebaren  ©inrel. 

Der  flug  ber  Cirrus -©Olfen  ift  am  regelmäßigen,  er  bef  abreibt  mit  bem 

ber  nieberen  ©olfen  einen  redeten  ©infel 

9tad)  bem  ©efagten  geigen  in  einer  (Suflone  bie  Cirrus  unb  bie  unteren 

©olfen  bie  größte  flfegelmäßigfeit.  Der  Cirrus-gug  wirb  ba^er  oon  größtem  92ufcen 

fein,  um  ein  nodj  weit  entferntes  Zentrum  feiner  Sage  nad)  feftauftellen,  im  ̂ mtem 

beS  ©turmfelbeS  aber  wirb  bem  Beobachter  bte  ßugridjtung  ber  unteren  ©olfen  ben 

beften  ÄnfjaltSmmft  geben.  $at  man  bie  Gelegenheit  gur  Beobachtung  beS  Cirrus- 

3uge£  nid)t  gehabt,  fo  wirb  man  auf  ben  ßug  beS  Cirro-Cumulus  unb  beS  Alto- 

Stratus  gurüefgreifen  unb  erft  gulejjt  mit  ber  ©inbridjtung  ober  ber  gugridjtung  beS 

Alto-Cumulus  rechnen  unb  fid)  oergegenwärtigen,  baß  fia)  aus  biefen  ©lementen  ein 

fo  fixerer  ©d)luß  auf  bie  Sage  beS  ßentrumS  nid)t  mad)en  läßt,  $n  einer  gut  ent* 

nudelten  unb  intenfioen  (Soflone,  beren  Zentrum  fid)  in  SSE  befinbet,  gießen  bie  Cirrus 

aus  SSE,  bie  Cirro-Cumulus  aus  SE,  bte  Alto-Stratus  aus  ESE,  bie  Alto-Cumulus 

aus  E,  bie  niebrigen  ©olfen  aus  ENE,  unb  ber  ©inb  ift  NE. 
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4.  töfitffeite  *er  Gtottonc. 

Sfo  ber  SHücffette  bcr  (Spflone,  ber  föegion  ber  ©ubwinbc,  unter  bie  bie  9lia> 

hingen  gwifdjen  ESE,  S  unb  WSW  gu  gäf>Ien  finb,  beobachtet  man.  baß  alle  in 

cnflonater  Bewegung  begriffenen  Elemente  mit  ber  föiajtung,  in  ber  baS  Zentrum  Hegt, 

im  $lllgemetnen  größere  ©infel  befdjreiben,  als  bie£  an  ber  ©orberfeite  ber  $faÜ  ift, 

jeboa)  geigen  bie  Elemente  ber  unteren  ©äjidjtcn  meifH  eine  größere  ftonoergeng,  bie 

oberen  aber  eine  geringere  SDioergeng. 

$n  einer  Gollone,  beren  Zentrum  fia?  im  NW  beä  SBeobadjterS  befinbet,  ift 

ber  Sinb  SSE  ober  S,  bie  unteren  ©olfen  fommen  au$  S  ober  SSW,  bie  Alto- 

Cumulus  aus  SW,  bie  Alto-Stratus  aus  WSW,  bie  Cirro-Cumulus  auä  W  unb 

bie  Cirrus  aus  WNW. 

5.  $ic  Göflouc  in  mittleren  »reiten. 

$n  bem  üKaße,  wie  fid)  bie  (Spflone  oon  ber  Iropeugone  entfernt  unb  fid? 

in  eine  Colone  mittlerer  ©reite  oerwanbclt,  oerliercn  bie  cpflonalen  ©lementc  tyre 

töegelmäßigfeit,  loennglcid}  fldj  burdjgängtg  mit  ber  $öf;e  bie  2lbn?eidjung  ber  9iid)tung 

ber  demente  oon  ber  töidjtung  be3  (£cntrum3  erhält,  ©o  geigt  guroeilen  ber  Cirrus 

in  ben  Staaten  am  ©olf  oon  SNextfo  ein  gang  abweidjenbeS  Staffelten.  ̂ >at  ba$ 

Gentrum  ber  (Snflone  g.  $9.  feine  £age  im  NW  ober  NNW,  fo  fann  eS  oorfommen, 

baß  ber  Cirrus  plöfolidj  au§  NE  fommt.  ̂ n  biefem  ̂ aUt  glauben  wir,  baß  bie 

Cirrus -9iid)tung  fidj  als  eine  Komponente  ber  oberen  Snftftrömung  ber  Gallone  unb 

beS  Ijerrfdjenben  ©inbes,  ber  in  biefer  ̂ afjreSgcit  öftltdje  flttdjtung  r)at,  barflellt. 

ÄlS  ©irfungen  ber  coflonalen  Üfjätigfeit  mödjtcn  wir  t)tcr  nod)  einige 

allgemeine  ̂ änomenc  aufgäben,  bie  in  ber  ̂ rayis  loirlfame  $ülfe  für  bie  (rntbetfung 

ber  (Sijflone,  bie  i'age  be$  Zentrums,  ben  £>urd}meffer  unb  bie  ̂ ntenfttät  u.  f.  ».  fein 

fönnen.  ©oltfje  ©rfd)einungen  finb:  Cirrus -©djleier,  $oxm  unb  tfonoergeng  ber 

Cirrus  unb  Alto-Cumulus,  bie  ©olfenbanf  beS  Orf  anS,  £)öfe  um  ©onne  unb  9flonb 

unb  felbft  um  ©terne  erfter  ®röße,  Färbung  beS  .v>immel$  beim  Huf  gang  unb  Unter* 

gang  beT  ©onne  —  feurige«,  bunfele«  SHott)  unb  Violett  —  u.  f.  io.  ©ir  omoeifen 

auf  bie  „Apuntes  relativos  a  los  Huracaues  do  la3  Antillas",  in  benen  btefe 

(fcrfdjeinungen  eine  an«fübrlta>  «efpreajung  erfahren  ̂ aben. 

II.  Statuen  itttfe  Rotten  fcc*  Crfattc. 

1.  ©cftal*  bcr  8alm. 

9?on  ifjrem  UrfprungSorte  bewegt  fid)  bie  ©ijflone  gunäd)ft  in  meftlidjer  SRidV 

tung,  toenbet  fidj  allmäfylidj  norbroärtS  unb  biegt  bann  na$  NE  ober  ENE  um.  $)ie 

gange  33ar)n  ftellt  bafyer  eine  Slrt  Parabel  bar,  beren  ©djeitelpunft  nadj  W  liegt  unb 

beren  Hefte  nad)  Öftlidjer  SRidjtung  geigen.  35ie  Hdjfe  ber  Parabel  ift  Demnach,  naä) 

Often  gerietet  mit  einer  mefyr  ober  weniger  ausgeprägten  Neigung  naa)  NE. 

3u  Anfang  bcr  Drfangeit,  (5nbe  Tiai  ober  Änfang  $uni,  fliegen  bie  (SttHonen 

einen  ©eg  burdi  fe^r  niebrige  ©reiten  ein,  fie  biegen  batjer  fa?on  6—8°  fübltctj  bed 
©enbefreifeä  um,  unb  in  bem  SDfaße,  wie  bie  Drfangeit  oorrütft,  rücfen  aud)  bie 

©a^eitelpunfte  ber  ©a^nen  f(t)neU  norbtoärts,  fo  baß  fie  in  ber  gmeiten  Defabe  be«  3^ni 
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)$)on  ben  3BenbefreiS  erreichen  unb  (£nbe  $uni  bereits  2—3°  über  ben  ffienbefreis 

^tnaud  ftnb.  3$on  nun  an  rüdfen  bie  ©djeitelpunfte  nur  nodj  langfam  nadj  N  bor, 

weil  fie  fia)  fdjon  beut  2)?ajimum  ber  breite,  baS  fte  erreidjen  fönnen,  nähern;  im 

gangen  ÜRonat  ̂ uli  gewinnen  fie  nur  2 — 3°.  (Snbtid?  gnrifdjen  bem  15.  unb  25.  ftuguft 

erregen  bie  ©$eitelpunfte  gmifdjen  30  unb  33°  iljre  Ijöüjfte  breite.  9todj  bem  (£r* 
reiben  beS  2RarimumS  ber  ©reite  manbern  bie  ©djeitelpunfte,  in  berfelben  Seife  »ie 

fie  baS  aWajimum  erreidjt  Ijaben,  gurüdf.  $)ie  8age  ber  ©djeitelpunfte  beS  ©eptember 

fommt  benen  beS  ̂ ult  gleia%  unb  bie  beS  Oftober  benen  beS  $uni,  fo  baß  bie  erfte 

Defabe  bes  Oftober  ber  britten  SDefabe  beS  $uni  u.  f.  w.  entfpria)t. 

3ettpunftc  beS  Umbiegen«  ber  Gallone:       »rette  be«  6<&eüelpun!te8: 

«uguft   29°— 33° 

ftuli  unb  ©eptember   27 D— 29° 

^uni  britte  fcefabe,  Oftober  erfte  2)efabe  .  23°— 26° 

3uni  gmeite  fcefabe,  Oftober  gioette  $>efabe.  20°— 23° 

$um  erfte  fcefabe,  Oftober  britte  3)efabe   .       16°  -20° 

X)ie  iä^rli(r)e  Oscillation  in  ber  ©rette  beträgt  baljer  für  bie  ©djeitelpunfte 

ber  Sturmbahnen  ungefähr  18°.  $>iefe  ©a)totngung  oollgiefjt  fid)  fontinuirlidj  regel* 
mäßig  unb  fyrametrifaj,  fo  baß  fie  bureb,  eine  regelmäßige,  fummetriföe  unb  ftetige 

Äuroe  bargeftellt  »erben  fann.  S)arauS  folgt,  baß,  abgelesen  oon  ben  ©nbwert§en, 

9ttittelioert&e  in  ber  Tabelle  angegeben  ftnb,  alfo  Söertlje,  loelc&e  fidj  auf  bie  SEttte  ber 

betreffenben  fetten  besiegen,  SÖürbe  man  batyer  für  ben  31.  Sluguft  ben  ©Reitet* 

punft  ber  Söafyn  in  29°  —  33°  annehmen,  toä^renb  man  für  ben  1.  September  27° 

bis  29 0  annähme,  fo  mürbe  bieS  bem  ©inne  ber  Tabelle  niajt  entfpredjen. 

2.  Dintfbicauna. 

a.  Slufcen  beS  ®efefeeS  für  bie  ST^eorie. 

3)aS  gefefcmäßtge  3urücfbiegen  ber  (Soflonen  $at  augenfd&einlicb;  innige  93c* 

gie^ungen  gu  ber  Deüination  ber  ©onne  unb  gu  ben  oerfdjiebenen  Sagen,  roeldje,  je 

nad&  ber  ftaljreSgett,  bie  äquatorialen  ©Wien*  unb  fltegengürtel,  bie  ̂ Jaffatregion  unb 

bie  3one  ber  Änriepflone  beS  Sulanttfäen  OgeanS  einnehmen,  ferner  fteljt  eS  in  33c* 

gieljung  gu  bem  2Be<r)fel  ber  fötdjtung,  ben  bie  obere  allgemeine  öuftftrömung  in  bem 

Iropengürtel  erleibet.  $n  ber  23)at  fommt  ber  obere  Suftftrom,  roenn  man  oon  ber 

3eit  ber  Orfane  abfielt,  toätyrenb  beS  gangen  ftaljreS  in  f>abana  aus  weftlidjer  9ltü> 

tung.  $n  ber  erften  Hälfte  beS  $uni  unb  ber  gangen  gtoetten  Hälfte  beS  Oftober 

aber  Ijat  ber  (£trruSgug  eine  füblidje  unb  fübmeftltdje  ffltdjtung,  eine  Stiftung,  aus  ber 

in  jenem  Äbfdjnitt  beS  $atjreS  bie  (Epflonen  fommen.  33on  ©nbe  $uni  bis  Knfang 

Oftober  $at  bie  obere  £uftftrömung  eine  öftlidje  9hd§tung,  unb  bteS  ift  ber  eingige 

3eitabf(^nitt  beS  $af)reS,  in  bem  bie  6irruS»olfen  oon  biefer  ©eite  b]er  fommen. 

3)iefe  2^atfaa)e  ift,  in  ©erbinbung  mit  ben  ,3ugftrafjen,  fe^r  begeiajnenb,  mett  gerabe 

in  biefer  ̂ a^reSgeit,  wenn  irgenb  ein  ©turmeentrum  in  ipabana  lanben  will,  es  not^* 

wenbig  oon  Often  fommen  muß;  ba  aber  bie  SÖiegung  ber  ©oflone  im  Horben  beS 

©enbefreifeS  liegt,  fo  muß  not^roenbig  ber  erfte  Slft  ber  ©a^n  bie  ̂ nfel  freugen. 

^m  gangen  übrigen  ̂ a^re  fommen  bie  6t)fIonen,  wela^e  fcobana  ober  bie 
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©egenben  um  ̂ )a0ana  paffiren,  mehr  ober  weniger  aus  Söeftcn  unb  feine  oon  Often. 

2)ie  (Sqflonen  müffen  baher  auf  ihren  3utftTa$tn  burdj  bie  oberen  8uft* 

ftrömungen  oorwärtö  getrieben  werben. 

Da$  ®efc^  über  bie  SRücfbiegung  ber  ßoflonen  ftet)t  weiter  in  ©ejiehung  ju 

bcr  größeren  unb  Heineren  ctjflonalen  Äftiottät  in  ben  üKeeren  ber  Äntiflen  in  ben 

oerf<hiebenen  SKonoten. 

Das  aWarunum  unb  2J?inimum  ber  ©reite,  weldje  bie  ©ä)eitelpunfte  ber 

33afmen  erreichen,  entfpriä)t  einem  ÜJiajrtmutn  unb  Sftinhnum  ctyflonaler  £fyätigfeit.  $n 

ber  aweiten  §älfte  be«  «uguft  finb  bie  Drfane  im  allgemeinen  am  aahlreichften  unb 

heftigften.  ̂ re  ftortbewegung  auf  ben  3ugftrafjen  ift  am  fchnellften,  it)r  ©a>itelpunft 

erreicht  bie  gröfote  ©reite,  unb  it)re  parabolifche  ©at)n  ift  am  geftreefteften.  ©erat  btc 

tjerrfchenben  SBtnbe  bie  &qflonen  in  it)reT  ©ahn  fortbewegen,  fo  entfpridjt  bieS  ber 

©eobachtung,  ba§  fie  in  jener  3fahre«jett  auä)  ein  ÜWarunum  ber  Stftioität  erreichen 

unb  in  ̂ ö^ere  ©reiten  hineinreiten.  $ie  lefcte  &älfte  be8  Äuguft  unb  ber  Änfang 

beS  ©eptember  ift  auch  bie  3Ät  Dc*  gleichzeitigen  ober  ̂ lüültngSc^Monen,  oon  foldjen 

befanben  fidj  im  $at)te  1886  in  ber  legten  $)efabe  beä  ftuguft  gleichzeitig  oier  (£o> 

flonen  in  ber  92öt)e  oon  §abana,  eine  auf  ber  $nfet  im  ESE,  eine  anbere  im  NE 

unb  jwei  im  @olf  oon  üWerifo.  Shifoer  biefer  Qtit  fommen  3n>Wü19*c9H°neI1  um 

.£>abana  herum  nur  feiten  oor,  es  würben  im  (fangen  beobachtet  eine  im  ©eptember 

unb  jwei  anbere  im  Oftober. 

$m  $ult  unb  (September  finb  bie  (Soflonen  im  Allgemeinen  weniger  zahlreich 

unb  weniger  intenfio,  fie  buräjtaufen  it)re  parabolifche  ©at)n,  bie  mehr  gefdjloffen,  alfo 

ftärfer  gefrümmt  ift,  mit  geringerer  ©efchwmbigfett. 

©nblid)  im  $uni  werben  fo  wenig  (Sof  Ionen  beobachtet,  bafj  fie  faum  f)'m* 
reiben,  ba«  ©efefc  feftjufteHen.  StwaS  zahlreicher,  aber  bodj  fparfam,  ftnb  fie  im 

Oftober;  einige  baoon  ftnb  ziemlich  tntenfio,  fte  burchlaufen  ben  erften  «ft  ihrer  ©ahn 

unb  bie  ©iegung  mit  geringer  ©efdjwtnbigfeit. 

b.  SBerth  bes  ©efefceä  für  bie  $rart£. 

£)tefeS  ©efefc  giebt  mit  großer  ffiahrfcheinUdjfeit  unb  hinreia)enber  Näherung, 

in  ber  einfad)ften  ©eife  bie  ©reiten  ber  ©iegungen  (©djeitelpunfte)  ber  fcqfloncn  als 

eine  ̂ unftion  ber  3^iten,  unb  wenn  ftd)  mit  biefem  ©efefc  einige  Äenntntjj  be«  fol* 

genben  ©efefceS  oereint,  baS  über  bie  normale  {Richtung  ber  3ugfrraj;en  in  ben  oer* 

febtebenen  SWonaten  unb  ©reiten  honbelt,  unb  baS  innig  mit  bem  $eie^e  ber  Wücf 

biegung  oerfnüpft  ift,  fo  wirb  ein  ©eemann  in  ihnen  eine  wirffamc  .pülfe  für  feine 

ZU  treffenben  ÜWanöoer  unb  ein  ©eobaajter  einen  fefien  SlnhaltSpunft  für  feine  ©tubien 

unb  ̂ rognofen  ̂ aben. 

$n  bem  ftugenblidf,  in  bem  ein  ©eobadjter  ober  ein  ©eemann  bie  SRät)e  einer 

Gpftone  erfennen,  werben  fie  baburch,  bafj  fie  annähernb  bie  Sage  beö  SBirbets  be< 

ftimmen  unb  ben  3^^"^  ̂ n  9iütffi<ht  sieben,  mit  großer  Ireffwahrfcheinlidjfcir 

wiffen,  ob  bie  Goflone  \tf)X  nahe  ober  fettr  fern  oon  bem  ©djeüelpunfte  ihrer  ©ahn 

ift  S)a  fie  ferner  bie  normale  3ugftrafje  in  Jener  3«t  unb  jener  ©reite  fennen,  fo 

werben  fie  urtheilen  fönnen,  ob  fie  fiü)  in  ber  3ugftra&e  ber  Guflone  felbft  befinben 

ober  rea)ts  ober  linfc  oon  ihr. 
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Um  bic  953id?tia,feit  biefer  einfachen,  in  befaßten  ®efe$en  begründeten  Sit»- 

leitungen  begreiflich  au  magert,  wollen  wir  einen  gall  and  ber  ̂ JrarjS  fyerauSgretftn, 

ben  wir  mehrmals  gu  beobachten  (Gelegenheit  hatten.  9let)men  mir  an,  wir  entberften 

in  unterem  Obferoatorium  bie  (Segenwart  einer  (Soflone  im  SE  unb  um  bie  SSRittt 

bes  «September.  Um  au  erfahren,  ob  fie  fem  ober  nat)e  oon  Sabona  oorübergehen 

wirb,  wirb  es  und  genügen,  in  folgenber  SBeife  ju  argumentiren:  $>aS  (Sentrum  ber 

(Eoflone  befinbet  fta)  in  SE  unb  17°  ©reite,  in  biefer  3ett  unb  Sage  beS  ©entnimm 
ift  bie  normale  ffliebtung  ber  3ugfttafje  annähernb  WNW,  unb  bie  ©oflone  fann  ntö)t 

aurürfbiegen,  beoor  fie  27 0  bis  29 0  erreicht  hat,  alfo  wirb  bic  ©»Hone  weit  ab  bura) 

baS  ©übmeer  (ÄaribifcpeS  3Weer)  oorbeiget)en,  in  bie  ©egenb  beS  ÄanalS  oon  2)ufatan, 

unb  um  fo  fixerer  wirb  fie  im  äu&erften  ©eften  bie  $nfel  (5uba  treffen.  Dann  wirb 

ne  an  oer  Jtüjte  t>on  ̂ ejas  umlnegen  uno  mit  u)rem  |iuetten  »}t  Die  ̂ eretntgten 

Staaten  burcr/ queren  unb  ungefähr  am  $ap  «'vpatteraS  ben  Xilanttfchen  Oaean  ju 

erretten  (Treben,  tiefer  §«11  hat  fid)  uns  mehrmals  geboten,  unb  immer  ift  baS 

Zentrum  ber  (Soflone  in  S  unb  in  groger  (Entfernung  oon  $abana  oorbeigegangen. 

ferner  nehmen  wir  nod)  an,  baß  wir,  wie  wir  bie  (Gegenwart  emeS  Orfan* 

im  ©üben  oon  $>abana  entberften,  anftatt  mitten  im  «September  au  fein,  SRttte  Ortober 

r)aben.  Die  9lät)e  ber  (£oflone  wirb  uns  in  biefem  pralle  mit  febwerer  ©orge  erfüllen, 

weil  wir  fogleiä)  feftftellen  fönnen,  ba§  baS  (Sentrum  fet)r  nahe  an  £>abana  ooruber* 

Riehen  ober  oielteidjt  ̂ abana  felbft  burd^tefjen  muß.  ©efinbet  für)  baS  Zentrum  ber 

tüjflone  ungefähr  im  SE  unb  in  17°  ©reite,  fo  mufj  es,  weil  in  biefer  3"*  unö 

©reite  bie  normale  ̂ Richtung  ber  3ugftrafje  NW  mit  einer  9üd)tung  nach  NNW  ift, 

in  einer  ©reite  oon  20  bis  23°  aurütfbtegen,  un0  t$  totrb  alfo  im  S  unb  fehr  nahe 
bem  3J?eribian  ber  ̂ >auptftabt  gurütfbtegen.  (Js  mu§  baher  auä)  baS  (Jentrum  mit 

bem  Anfang  beS  aweiten  ÄfteS  feiner  3ugftra§e  über  Sabona  felbft  ober  über  feine 

näcbften  Umgebungen  hinweggehen,  $n  ben  3°^/  m  ben«  oie  ©eobadjtungen 

in  biefen  ®egenben  aufteilten,  haben  fi<b  jwei  berartige  ftätle  bargeboten,  unb  in  beiben 

hat  fia)  bie  Folgerung,  bie  wir  foeben  flarlegten,  ooü  unb  gang  bewahrheitet,  «m 

©onntag  ben  15.  Dftober  1876  entberften  wir  burch  einen  §erb  oon  GirruSfeber* 

Wolfen  eine  Soflone  im  SE,  unb  am  Donnerftag  Wittag  burthquerte  baS  Zentrum  ber 

(Soflone  mit  bem  Anfang  ihres  a»«ten  HfteS  in  ber  Dichtung  oon  NNE  bie  ̂ nfel 

unb  richtete  große  ©erwüftungen  an.  Slm  Donnerftag,  ben  17.  Dftober  1878  ent* 

beeften  wir  buret)  einen  §erb  oon  ©irrusmolfen  eine  anbere  GSoflone  im  SE,  unb  in 

ber  9to«ht  oom  20.  jum  21.  Oftober  burct)freuate  ihr  Zentrum  in  ber  (Entfernung 

oon  wenigen  SReilen  bie  $nfel  im  Often  beS  ObferoatoriumS  awifchen  $abana  unb 

9RatanaaS;  es  burchaog  fie  auch  noch  mit  bem  Anfang  beS  aweiten  SlfteS  in  ungefähr 

norbnorböftliäjer  {Richtung,  ©eibe  ©türme  bogen  gefefemäßig  awifeben  20°  unb 

23°  jurürf. 

Pehmen  wir  enblidt}  an,  ohne  fonberlicr)  bie  3eit  au  oeranbern,  wir  wären  im 

©eptember  unb  wir  entberften  bie  SRähe  einer  (Softone,  nicht  im  SE,  fonbem  im  ESE 

beS  ObferoatoriumS.  Dura)  einen  analogen  ©eblufj  würben  wir  beftimmen  fönnen, 

baß  wir  uns  in  ber  äugjhraffc  ber  Soflone  felbft  befinben  ober  bod)  ihr  fehr  nahe 

finb.  Die  normale  Dichtung  ber  3u9f^B«  thatfächlich  in  bem  erften  9lft  um  biefc 

3eit  unb  in  ben  ©reiten  oon  18-23°  naheau  WNW.  3ft  bieS  ber  $aü,  unb  folgt  baS 
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Gentrum  in  ESE,  wie  ba«  wahrfdjeinlich  i%  btefer  ̂ Richtung,  fo  muß  e«  gerabe  auf  .§a&ana 

gufommen.  Drei  f^äUe  btcfcr  %rt  haben  wir  beobachten  fönnen,  unb  in  allen  breien 

bat  ba«  Zentrum  pabana  ober  bod)  feine  nädjfte  SRäty  burdjgogen.  Der  erfte  ̂ faQ 

fanb  im  (September  1875  ftatt.  Da«  erfte  3e^en  mx  eut  Strahlung«herb  oon 

haarförmigen  Girru«wolfen,  welker  fid)  genau  in  ESE  am  9la^mittage  be«  12. 

geigte.  Äu«  ben  Grfchetnungen,  ber  ftorm  unb  Struftur  ber  Girru«wolfen  föloffen 

wir,  baß  bie  Gpflone  einen  großen  Durchmeffer  habe.  Da«  Gentrum  befanb  ftdj  gu 

ber  3eit  im  weftlichen  J^etl  ber  ̂ nfel  St.  Domingo  in  ESE  unb  in  einer  Gnt* 

fernung  oon  ungefähr  550  äReifen  oon  ftabema.  G«  ift  biefe  oon  allen  Goflonen, 

bie  wir  in  ben  fcropen  beobachtet  haben,  bteienige,  meiere  wir  auf  bie  größte  (Ent- 

fernung wegen  ihre«  großen  Durchmeffer«  entbeeften.  Die  3ugftraße  biefe«  Orfan« 

ging  ber  gangen  Sänge  nach  oon  ̂ ic  Xarquino  an  bur<h  bie  $nfel  Guba  hinburü). 

^n  ber  flacht  be«  13.  traf  ba«  Gentrum  bie  £>auptftabt  unb  warf  ft<h  mit  wachfenber 

(Mcöwinbigtett  auf  ben  <§>olf  oon  SRerito,  in  bie  Stiftung  auf  EeraS  gu,  bort  bog  H 

nach  bem  ©efefce  gurücf.  $n  ihrem  gwetten  fcfi  ging  bie  Goflone  im  Horben  oon 

91ew*Orlean«  oorbet  unb  erreichte  nörblich  oon  Kap  £>attera§  ben  fttlantifchen  Ogean. 

$m  September  erfchien  ein  Gentrum  an  berfelben  (Seite,  burchquerte  bie  $roomgen 

oon  Guba,  Querto  principe  unb  Santa  Glara,  unb  erreichte  nahe  bei  Garbena«  ben 

Ogean,  nahm  oon  hier  au«  bie  Dichtung  SWzW  an  unb  bog  bann  in  ̂ loriba  in 

27°  breite  um,  fo  baß  ba«  Gentrum  im  Horben  oon  £>abana  nahe  genug  an  un« 
oorüber  ging.  Da«  Gentrum  ber  Goflone  oom  Anfang  September  1882  enblich  sog 

nahe  an  Gienfuego«,  einem  Orte  füböftlich  unb  fehr  nahe  oon  £>abana,  oorbei  unb 

oerwüftete  fchließlich  im  SBeften  ber  $auptftabt  93uelta  »baio«. 

c.  Ginfluß  ber  geographifchen  Sänge  auf  bie  töücfbiegung. 

Die  Sänge,  für  fich  unb  unabhängig  oon  jeber  anberen  Urfache  betrachtet,  hat 

unferer  SKeinung  nach  feinen  Ginfluß  auf  ba«  3urücfbiegen  ber  Orfane  ber  «ntitten. 

SBon  ben  «uguftorfanen  biegen  einige  im  Horben  oon  St.  Domingo,  anbere  im  Horben 

ber  SBahama^nfeln,  anbere  im  ®olf  oon  Gharlefton  unb  anbere  enblich  in  Souiftana 

unb  ber  Küfte  oon  Stera«  gurücf.  Die  Gentra  ber  Orfane  be«  September  haben 

ihre  ©tegungen  im  9torboften  oon  Guba,  in  ̂ lortba,  im  ©eften  oon  frloriba  unb  in 

ben  ©egenben  um  bie  lüften  oon  £era«.  93on  ben  Orfanen  be«  Ottober  ift  einer 

befannt,  ber  im  NE  oon  ̂ ortorico  gurücf  bog;  ber  „ber  große  Ortan"  benannte  Orfan 
oom  12.  bi«  18.  Oftober  1870  bog  in  ber  9?äh*  be«  ©enbefreife«  im  Horben  oon 

St.  Domingo  um,  unb  wieber  anbere  bogen  im  Süben  ober  im  weftliä)en  jtbeile  ber 

ftnfel  Guba  ober  aber  im  bftlidjen  ST^eite  be«  ©olfe«  oon  ÜWerifo  gurütf. 

d.  Ginfluß  ber  Konfiguration  ber  äWeere  unb  ber  kontinente  auf  bie 
9iütfbiegung. 

Die  Sage  ber  ÜReere  unb  Kontinente  fcheint  auf  bie  3utütfbiegung  ber  Gö* 

flonen  oon  Ginfluß  gu  fein,  weil  fich  leitet  beobachten  läßt,  baß  ein  großer  £heü  ber 

«uguftcpflonen  im  ®olf  oon  Gharlefton  gurüefbiegt,  ohne  in  ben  Kontinent  ein* 

gubringen,  unb  oiele  Goflonen  be«  ̂ uli  unb  September  an  ber  Küfte  oon  £exa« 

umbiegen.   G«  mag  noch  bemerft  werben,  baß  bie  älteren  Ifatoren  annahmen,  baß 
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bie  ©türme  in  ungefähr  30°  gurütf  biegen.  Diefe  Hnnaf^me  ift  von  ber  ©aljrljeit 

md)t  weit  entfernt,  biegen  bod)  bie  3luguftct)flonen  in  29°  bis  33°  gurücf,  unb  biefe 
fteßen  nicfjt  nur  bie  größte  $af)l  ber  ©öflonen  bar,  fie  entfpredjen  aud)  bem  l^arimum 

cnflonaler  Äftioität.  $)ie  Soflonen  be«  $um  unb  Oftober  finb  üerlj&ltnißmäßig  Hein 

an  Qafjl,  unb  bie  Älten  Ijaben  fie  genriß  als  2lnomalien  be«  für  bie  ©türme  aflgemein 

gültigen  ©efefce«  aufgefaßt. 

3.  Normale  iRidjtnng  ber  Orfanba^nen. 

Der  ßürge  toegen  f>aben  roir  ba«  ©efefc,  u>eld)e«  bie  «egiefmngen  gtoifdjen 

3ett,  «reite  unb  normaler  föidjtung  ber  Drfanbaljn  gum  Äu«brud  bringt,  in  einer 

£abeße  bargefteßt.  %üx  ben  ©ebraud)  ber  Eabefle  mögen  folgenbe  Erläuterungen 

t)icr  $lafe  finben: 

Die  Ziffern  geben  bie  «rette  an,  in  ber  ftd)  ba«  Zentrum  befinbet,  bie  Ueber* 

fcr>rift  ber  einzelnen  ©palten  giebt  bie  normale  3ugrid)tung  in  ber  betreffenben  3ett 

unb  «rette.  —  3.  «.:  ̂ n  ber  erften  3eife  fte^t  ber  ÜHonat  äuguft  unb  in  ber  erften 

©palte  bie  £at)l  10,  bie  Ueberfdjrift  ber  erften  ©palte  ift  W;  bie«  bebeutet:  ffienn  fid) 

ein  ©turmeentrum  im  "Muguft  in  10°  N-Br.  befinbet,  fo  ift  feine  normale  «aljn  W. 

$n  berfelben  3e^e  befinben  fid)  in  ber  groeiten  ©palte  bie  Qafylm  15  bi«  20, 

bie  Ueberfdjrtft  biefer  ©palte  ift  WNW,  bie«  $eißt:  3öenn  ftd)  eine  (Soflone  im  «uguft 

in  15  bt«  20°  «reite  befinbet,  fo  ift  if)re  normale  «af)n  WNW.  ©nblid)  ftefan 
nod)  einzelne  3a^en  gerabe  in  ben  Linien,  roeltbe  bie  ©palten  ooneinanber  trennen; 

toir  geben  nod)  ein  «eifpiel,  um  aud)  ben  ©ebraud)  biefer  gafylen  flargufteßen.  $n 

ber  ßetle  füt  ben  Äuguft  fteljt  in  ber  C'inie  gtoifdjen  ©palte  1  unb  2  bie  >$af)l  15; 

bie«  »iß  fagen:  SEBenn  im  Äuguft  ftd)  ein  ©turmeentrum  in  15°  «reite  befinbet,  fo 
ift  feine  normale  «atyn  gtoifd)en  W  unb  WNW  ober  WzN.  9?un  muß  man 

gugeftel^en,  baß  ba«  in  ber  STabeße  bargefteßte  ©efefc,  fo  innig  feine  «egteljung  gu 

bem  ©efefc  ber  SRütfbiegung  aud)  fein  mag  unb  fo  groß  fein  9fufcen  für  bie  $ra£t$ 

ift,  bod)  nur  WäljerungSroeTttye  giebt;  eine  elftere  Raffung  war  bisher  nid)t  erreichbar. 

Die«  Ijinbert  niä)t,  baß  eö  in  oielen  ftäflen  eine  große  2öa$rfd)einlid)fett  ermöglicht, 

lote  mir  bie«  fd)on  an  «eifpielen  geigten. 

Die  ©djtoierigfeit,  bie«  ©efefc  in  eine  elftere  ̂ orm  gu  bringen,  entfpringt 

au«  ber  »rt  unb  SBeife,  tote  ba«  ©efet}  ber  fflütfbiegung  feftgelegt  »erben  fonnte.  ̂ n 

biefem  gtoeiten  ©efefe  tonnten  toir  bie  föücfbtegung  in  ben  oerfd)iebenen  ÜRonaten  unb 

Defaben  nur  auf  3°  unb  5°  genau  angeben.  ©0  fdjtoanft  g.  «.  im  Äuguft  bie  ©reite, 

in  ber  ein  Zentrum  umbiegt,  gtoifdjen  29°  unb  33°,  e«  ift  batyer  Aar,  baß  bie  normale 

3ugftraße  in  ber  9ßülje  be«  ©djettelpunfte«  ber  Parabel  bei  einem  Drfan,  ber  in  29° 

umbiegt,  eine  anbere  fein  muß  roie  bei  einem  gtoeiten,  beffen  föütfbiegung  in  33°  oor 

ftd)  gcr>t. 

Die  normalen  föidjtungen  ber  Drfanbafmen,  n?eld)e  fid)  für  bie  oerfdjiebenen 

Monate  unb  «reiten  ergeben,  haben  eine  große  2ßat)rfd)einlid)feit  für  ftd),  fo  lange 

ber  Drfan  bie  tfttdjtung  W,  WNW  unb  NW  innehält,  er  fid)  alfo  in  ben  «reiten 

befinbet,  »eld)e  in  ben  brei  erften  ©palten  ber  Scibefle  flehen;  wenn  er  aber  bie 

9iid)tungen  NNW,  N  unb  NNE  einklagt  unb  er  baljer  feiner  töüdbiegung  nahe  ift, 
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fo  faim  bic  {Richtung  ber  3ufiflra^c  na(§  ocm  foeben  ©efagten  bemerfen«werthe  Ab= 

Weisungen  geigen. 

SRach  bem  ©efefc  ber  normalen  {Richtungen  ber  Orfanbahnen  ntüffen  bie 

©al)nen  be§  Auguft  Parabeln  mit  [teilen  heften  barftellen,  wäbrenb  bie  »arabolifchen 

©almen  beS  $uli  unb  be«  (September  unb  bie  ber  britten  flDefabe  be«  $unt  unb  ber 

erften  $>efabe  be«  Oftober  fa)ärfere  ©iegungen  unb  baber  weniger  fteile  Aefte  haben, 

baS  ̂ inbert  aber  nicht,  baß  ber  zweite  Aft  ber  normalen  {Richtung  folgt,  wie  ba« 

häufig  oorfommt;  in  einem  folcfjen  $allc  ift  bie  Acbfe  ber  Parabel  nad}  NEzE  ober 

noch  ENB  gerietet. 

SKan  muß  bann,  wenn  man  ba«  ®efefe  ber  {Rücfbiegung  anwenben  will,  al« 

$unft  ber  föücfbieguug  ben  ©cbeitelounft  ber  Parabel  ober  ben  ©chnittmtntt  ber 

2Icf)fe  mit  ber  Äuroe  unb  nicht  ben  weftltchften  $unft  ber  Äuroe,  ber  etwa«  nörbliajer 

liegt,  nehmen. 

üDie  betben  oorigen  ®efefee  geben  uns  nur  bie  ©reite  ber  {Rüdbiegung, 

belogen  auf  bie  Qtit  unb  bie  normale  {Richtung  ber  Orfanbafjn,  in  ©egieljung  auf  bie 

©rette  bes  SÖirbel«  unb  bie  Stil  ®«  PnD  Dafur  m*  allgemeine  ©efefce,  welche  oon 

ber  betreffenben  Sänge  ber  fünfte  ber  ©ahn  Abftanb  nehmen,  unb  bafjer  nur  für 

eine  {Reihe  nicht  beftimmter  ©ahnen,  welche  mehr  ober  weniger  öftlich  ober  weftlich 

liegen  fbnnen,  anwenbbar  finb.  fteine«  fagt  un«  für  einen  beftimmten  tyxtt,  obgleich 

wir  bie  $eit  unb  ©reite  be«  ßentrum«  fennen,  etwas  auf  bie  geogra»hif<h*  Sage  ber 

Drfanbabn  {Bezügliche«. 

SÖenn  man  bie  ©reite  be«  (Sentrum«  beftimmt,  fo  wirb  man  auch  annähernb 

bie  Sänge  beftimmen  fönnen.  Die«  wirb  um  fo  weniger  ©chwierigfetten  bieten,  al«  man 

bie  ©reite  entweber  baburch,  baß  man  einen  $unft  fennt,  ben  ba«  Sentrum  berührt 

hat,  ober  baburch,  baß  ftch  burch  ©eobachtungen  annähernb  feine  Sage  unb  Entfernung 

fcftftellen  läßt,  beftimmt.  Unter  ©erütfi'icfjtiaung  ber  ßeit  unb  ©reite  fann  man  nun 
in  eine  tfarte  bie  normale  3ugftraße  einzeichnen  unb  hat  bann  bie  geograpbifch«  ̂ Qfl« 

ber  3ugftraße,  bie  ber  Orfan  oorau«fichtlich  einklagen  wirb,  gefunben.  Ss  läßt  fi$ 

baher  oon  einem  fünfte  au«,  beffen  Sage  befannt  ift,  mit  $ülfe  ber  befannten  ©efefce 

bie  3ugftraße  feftlegen. 

(Die  Annäherung  wirb  größer  fein,  wenn  man,  wie  bie«  in  oielen  fällen 

leicht  ift,  bie  Sage  eine«  $h«^  3uflftraBc  annähernb  beftimmen  fann.  fttiQnet 

man  nun  über  biefen  Ztyil  ber  3"flflTaße  bie  normale  3ugftrafce,  fo  erhält  man  bie 

©ahn  ber  ßoflone,  bie  im  Allgemeinen  nur  wenig  baoon  abweisen  wirb. 

4.  Orfanjonen. 

$)te  beiben  oorigen  (Stefefce  finb  oon  einer  folgen  Allgemeinheit,  baß  man  fie 

anwenbet,  wie  wir  gefehen  haben,  zur  ©eftimmung  ber  mehr  ober  weniger  im  Often 

ober  ©eften  gelegenen  3ugftraßen.  Vichts  fagten  wir  bisher  über  bie  allgemeinen 

2Öege,  benen  bie  Colonen  thatfächlich  folgen,  ober  oon  ben  geograpbifdjen  3onen,  welche 

bie  allgemeinen  Sagen  ber  3ugfttaßw  in  ben  oerfduebenen  ÜRonaten  in  bem  mit 

großem  {Recht  oon  CSoerett  £>aqben  „9?orbainerifantiche  ©ucf>t"  genannten  3fleereS* 

abfehnitt  begrenzen.  Aus  ben  betben  ®efcfcen  folcjt,  baß  jebe  Auguftcwflone  burch  27° 
©reite  hmburdjgeht,  aber  wir  ffabm  nicht  gefagt,  baß  eine  oon  biefen  Goflonen  fyabana 
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burd)quert  habe,  ba«  bod)  in  23°  breite  liegt.  (Ebenfo  folgt,  baß  gewöhnlich  jebe 

OftobeTeqflone  jwar  burd)  bic  S3rcite  oon  18°  hinburdjgeht,  e«  aber  äußerft  feiten 
oorfommt,  baß  eine  foldje  ̂ ortorico  Durchzieht,  welche«  bodj  in  biefer  ©reite  liegt, 

©iefe  I^atfac^e  ifl  fo  lange  befannt,  baß  bie  t)ohe  <&eiftlidjfeit  feit  unbenfüdjer  3"* 

angeorbnet  hat  baß  bie  ̂ rieftet  in  bie  ütteffe  ba«  C&ebet:  „Ad  repellendaa  tem- 

pestates*  in  ̂ ortorieo  für  bie  ÜHonate  Stuguft  nnb  ©eptember,  aber  nid)t  für  ben 
Oftober,  unb  in  Guba  für  bie  SRonate  ©eptember  unb  Oftober,  aber  nicht  für  ben 

«uguft,  aufgenommen  haben.  $)ie«  beroeift  baß  bie  höh*  ©etftlichfett  au«  Erfahrung 

bie  £§atfaa>  fennt,  baß  bie  Gqflonen  be«  Dftober  für  bie  ̂ nfel  (Suba  fet)r  gefährlich 

finb,  wät)renb  bie  beö  Äuguft  e«  nicht  finb,  unb  baß  für  $ortorico  im  Gtegenfafc  ba$u 

bie  Orfane  be«  Sluguft  oerhängnißooll  finb,  wätjrenb  im  Ottober  bort  oon  einem 

Orfan  nur  feljr  feiten  bie  Webe  ifl*)  Diefe  bura)  bie  (Erfahrung  wot)toerburgte 

I^atfad)e  läßt  ein  allgemeine«  ®efefe  mutmaßen,  welkes  bie  geograpt)ifche  Sage  ber 

3ugftraßen  mit  bem  SBorrürfen  ber  ̂ a^r^eit  in  SBejiehung  bringt. 

33erfud)en  wir.  biefe«  ©efefc  $u  entberfen  unb  in  bie  benfbar  ejtaftefte  g-erm 

gu  bringen;  eS  wirb  ben  Seeleuten  oon  t)öchftem  9iufcen  fein,  weil  e«  bie  Orte  ber 

ooraudfichtlicb,  größeren  ®efat)r  für  bie  »erfdjiebenen  Monate  fenn&eidjnen  wirb. 

3unäd)ft  muß  man  gugeben,  baß  bie  Sänge,  an  fidj  unb  unabhängig  oon 

anberen  Urfadjen  befrachtet,  feinen  Einfluß  auf  bie  Würfbiegung  ber  Optionen  au«? 

guüben  fcheint;  baffelbe  wirb  man  auch  oon  ber  normalen  Widjtung  ber  3ugftraßen  gu 

ben  oerfd)tebenen  3c^cn  unb  in  ben  oerfdjiebenen  breiten  fagen  fönnen.  fteine«wegS 

aber  gilt  bie«  für  bie  geographifch«  23ertheiüing  ber  SKeere,  ̂ nfeln  unb  fteftlänber, 

weil  biefe  nid)t  nur  auf  bie  föücfbiegung,  fonbern  auch  auf  bie  Urfprungeflätten  ber 

(Spionen,  ie  nach  bem  SJorrücfen  ber  ̂ re«jeit,  einen  ©influß  geltenb  macht,  ©ie 

muß  alfo  auch  auf  bie  allgemeinen  SBege,  bie  bie  Göjlonen  in  ben  oerfd)iebenen 

üflonaten  in  beftimmte  ©ebiete  hinein  einfdjlagen,  bon  Einfluß  fein,  fciefe  geograpfufdjen 

3onen,  benen  im  Allgemeinen  bie  Orfaue  gu  beftimmten  3*iten  un0  tn  beftimmte 

Gebiete  hinein  folgen,  änbern  feine«roeg«  bie  beiben  anberen  früher  aufgeftellten  <SVefe^e 

—  e«  finb  bie«  allgemeinere  ©efcfce  —  im  ®egentheil,  jene  allgemeinen  ©efefce  fönnen 

gegebenenfalls  auf  ben  allgemeinen  Verlauf  ber  St/floncn  in  ben  oerfä)iebenen  Monaten 

gur  Änwenbung  gebraut  werben. 

£)ie  tropifd)en  S^flonc  bilben  fuf>  nicht  ot)ne  Unterfdjieb  an  irgenb  welchem 

Orte  be«  £ropengürtel«,  fie  wählen  oielmet)r  mit  Vorliebe  gu  ihrer  &tlbung  unb 

©ntwicfelung  gang  beftimmte  ®egenben  biefer  3»ne.  $)te  (Styftonengegenben  ber  £ropen 

oereinen  in  fidj  in  me^r  ober  toentger  ausgeprägter  ©eife  folgenbe  geograpfyifd)e  ©e* 

bingungen:  Sin  große,  an  sIWeetbufen  unb  S3ud)ten  retd)e  ̂ cftlanb«maffen  im  heften, 

beren  Püften  oon  Horben  naa^  ©üben  oerlaufen,  f$tießen  fid)  im  Often  weite,  au«* 

gebe^nte  üKeere,  bie  mit  ftnfeln  übcrfät  ftnb.  2)iefe  ̂ Sebingungen  fmb  me^r  ober 

weniger  oollftänbig  in  ben  Cüjflonengegenben  ber  Philippinen  unb  ber  G^inafee,  ber 

ü)?eere  $nbien«  nnb,  auf  ber  füblidjen  ̂ emifp^äre,  be«  füblid)en  Oftafrifa  mit  ben 

benachbarten  i^nfeln  D)?abaga«far,  Mauritius,  Weunion,  Wobrigueg  u.  f.  w.  erfüllt 

*)  3(m  29.  Oftober  1867  Ijatte  ̂ ortorico  eine  fur^tbare  CStjtlone  ju  befielen,  bie  in 
ber  Sierra  be  SuquiUo  gabelte.  Sie  mar  oöUig  anormal,  rocil  iljre  3u0ftra&e  nfld)  WSW  gerietet 

roar.   OEö  war  bie  unter  bem  9Jamen  be«  „Drfanö  oon  6an  9lareifo"  befannt  geworbene  ©nflone. 
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Sßcn  allen  ßoflonengegenben  ber  £ropenjone  ift  aber  feine  oollfommener  unb  trägt 

feine  bie  geograp&ifdjen  ©ebtngungen  für  bie  33ilbung  unb  ©ntroicfelung  ber  (Spionen 

fo  jur  ©d)au  rote  bie  grofje  norbamerifantfdje  93ud)t  mit  üjrem  weiten  atlantifd)en 

D^ean,  ber  fid)  im  Often  bis  an  bie  Äufte  SlfrifaS  unb  im  SRorbroeften  bis  an  bie 

ßüften  Europas  unb  bis  in  bie  nörblidjen  ÜÄeere  hinein  auSbeljnt.  Dies  trägt  oiel, 

rote  uns  fdjeinen  roill,  ju  ber  ©röjje  unb  föegelmäjjigfeit  ber  ungeheuren  ßugftrafcen 

ber  (Soflonen  ber  Antillen  bei.  (Sine  Auguft*  ober  ©eptemberctjflone  fann  fid)  in  ber 

9iäf}e  ber  Aap  $erbifd)en  ̂ nfeln  an  ber  Söeftfüfte  AfrifaS  ober  bftlidj  oon  ben  kleinen 

Antillen  bilben,  ben  Atlantifdjen  Ojean  in  bem  erfien  Aft  tljrer  Söaljn  burdjqueren 

unb  im  ®olf  oon  ©Ijarlefton  ober  an  ber  Äüfte  oon  XexaS  umbiegen.  $m  jroetten 

g-aüe  roirb  fte  burd)  bie  bereinigten  ©taaten  in  ber  SRidjtung  auf  baS  Aap  ipatteraS 

if>Ten  9Beg  ne&men  unb  bann  mit  neuen  Gräften  unb  road)fenber  ®efd)roinbigfeit  ben 

Atlanttfdjen  Ojean  oon  Beuern  in  norböftlid)er  9tid)tung  burd)freu$en,  um  entroeber 

@uropa  au  erreichen  ober  fi(t>  in  ben  nörblid)en  beeren  auszufüllen.  Unb  mir  tjaben 

eine  SWenge  foId)er  (Spflonen,  roelc^e  ̂ ugba^nen  oon  oielen  fcaufenben  oon  Steilen  mit 

ftaunensroert&er  SRegelmä&igfeit  unb  ben  allgemeinen  ©efeften  unteren  befd)reiben. 

Das  ift  roa^rfjaft  übcrrafdjenb  unb  wunberbar.  SBir  glauben  nidjt,  bat?  es  auf  @rben 

eine  anbere  (Region  giebt,  bie  Ggflonen  aufroeift,  roeld)e  fid)  mit  benen  ber  Antillen  ober 

beffer  gefagt  ber  großen  norbamerifanifd)cn  ®ud)t  meffen  fönnen.  (£s  roirb  fid)  au* 

in  bem  ganzen  Xropengürtel  feine  Söuajt  finbeu,  bie  großartiger  unb  geeigneter  roie 

jene  roäre,  fei  es  für  bie  Gntroicfelung,  fei  es  für  bie  SSorroärtsberoegung  ber  warn 

bernben  ©turmeentra. 

Die  grofje  norbamertfanifdje  33ud)t  fd)liejjt  unterer  Meinung  nad)  ben  ST^eit 

beS  Ätlantifdjen  OjeanS  in  fid),  ber  im  heften  beS  55.°  ro.  £.  o.  ©.  liegt,  fie  reid)t 

alfo  oon  92eu«$unblanb  bis  nad)  ipouanbifdV(&uvana  unb  roirb  begTenjt  im  Often 

burd)  ben  genannten  Üfteribtan,  unb  im  Horben,  heften  unb  ©üben  oon  ben  lüften 

9?eu*^runblanbs  unb  beS  ©t.  Soren3=®olfeS,  oon  ber  Atlanttfd)en  $üfte  unb  ber  bes 

(StolfeS  oon  SWejcifo  unb  oon  bem  Äüftenftrid)  oon  ̂ Jjufatan  bis  nad)  -£>ollänbifd)* 

®uqana.  ©ie  fdjliefjt  in  ftd)  ein  bie  Antillen,  baS  ftaribifd)e  2Meer,  ben  (Mf  oon 

SKerifo,  bie  ©a^ama*^nfeln,  bie  JöermubaS  unb  bie  ®olfe  oon  ©Ijarlefton  unb 

©t.  Coreng. 

Der  füblid)e  £$eil  biefer  großen  üöud)t,  b.  fj.  baS  Antillen-aHeer  unb  ber 

£$etl  bes  atlanttfd)en  DgeanS,  ber  fid)  öftlid)  ber  Antillen  erftretft,  ift  bie  SöiibungS* 

unb  (Sntroicfelungsftätte  ber  Orfane.  Dort  bilben  fid)  bie  Colonen,  ie  nad)  ber  Sage 

ber  äquatorialen  ffalmenjone,  beS  $>od)brudgebieteS  beS  Atlantifdjen  DaeanS  unb 

folgltd)  aud)  ber  füblidjen  ̂ affatgrenje  ctroaS  meljr  nörblid)  ober  füblid)  unb  ganj 

befonberS  meljr  öftlid)  ober  roeftltd).  Die  Sage  ber  UrfprungSftätte  ber  Drfane  fjängt 

oon  ber  metyr  ober  roeniger  oorgerüeften  ̂ afyres&eit  ab.  Die  Aenberung  ber  Sage  bes 

ÄalntengürtclS  bes  ̂ >od)brudfgebieteS  bes  Ätlantifd>en  D^eanS  unb  ber  füblid)en  ̂ affat' 

grenze  roirb  oeranlaffen,  ba§  ftd)  bie  UrfprungSftätte  ber  i£i)flonen  oon  Often  nad) 

©eften  ober  aber  quer  über  ben  Atlanrifdjen  O^ean  oon  ben  $ap  SBerbifd)en  ̂ nfeln 

bis  an  bie  Äüften  oon  £>onburaS  unb  ̂ )ufatan  unb  bis  in  ben  öftlid)en  J^eil  beS 

©olfeS  oon  ÜKextfo  oerfd)iebt.  ©s  folgt  baraus,  ba§  bie  ©eburtsftätte  ber  ©türm* 

centra  bie  Aenberung  in  bem  3cit™um  oon  21/«  2ttonaten,  oon  üßitte  Auguft  (bem 
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ÜJiarimum  ber  rationalen  2^ätigfeit  unb  ber  ©reite  für  bte  töütfbiegungen)  bis  (Enbe 

Ottober  ober  ober  im  umgefefjrten  (Sinne  oon  Anfang  $unt  bis  SWitte  Äuguft  erfährt. 

SKttte  Äuguft,  wenn  baS  £>odjbrudfgebiet  beS  Ätlantifdjen  OjeanS  ftdj  in  30° 

bis  35°  ©reite  befinbet,  unb  ber  ̂ ßaffat  ber  nbrblidjen  unb  füblidjen  f>emt[pljäre  ftd) 
an  ber  afrifanifdjen  Äüfte  in  ©fibweftmonfun  oerwanbelt  fjat,  bilben  ftd)  in  einem 

(bebtet  nieberen  ÖuftbrutfS  im  ©üben  ber  Äap  ©erbifdjen  $nfeln  bie  (Lotionen.  Um 

biefc  3«t  betynen  ft<^  bte  $fobaren  beS  £)od)brutfgebiete$  beS  %tlantif$en  OjeanS  im 

©übweften  bis  naa)  (Suba  unb  bis  in  baS  Äaribifd)e  2Reer  au*;*)  es  rönnen  ba^er  an 

biefer  «Seite  {eine  ßoflonen  entfielen. 

$m  ÜD2onat  September  lehnen  ftd)  bie  baS  £odjbrucfgebtet  beS  fülantifc^en 

OjeanS  umgrengenben  ̂ fobaren  an  Äfrifa  unb  reiben  bis  gegen  ben  Often  ber 

Antillen,  laffen  aber  baS  Äartbifaje  9)?eer  frei.  Die  <£oflonen  btlben  ftd)  nun  im 

Often  ber  steinen  Antillen,  ̂ n  ber  erften  Defabe  beS  Oftober  oeränbem  ftd)  bie 

Umftänbe  wenig,  nur  einige  wenige  (Söflonen  bilben  ftdj  fdjon  weiter  nad)  ©eften  im 

öftlidjen  Steile  beS  ffaribifdjen  2tteereS.  ftn  ber  gwetten  unb  Dritten  Defabe  beS 

Oftober  läßt  fd)on  bie  ̂ fobare  oon  762  mm  (30"),  welche  baS  $od)bru<fgebtet  beS 

«tlantifdjen  OjeanS  unb  beS  amerifanifdjen  fteftlanbeS  umfdjlie&t,  baS  meftlitfje  #artbifd)e 

3tteer  im  ©üben  ber  ̂ nfel  (Suba  unb  einen  £f>eil  beS  (SwlfeS  oon  9ttertto  frei.  (£8 

bilben  ftct)  bort  ©ebiete  nieberen  Drüttes  au«,  welc&e  in  jener  3af>reS$eit  jur  UrfprungS* 

ftätte  für  (Sofloneu  werben,  bie  für  bie  SBeft&älfte  oon  (Suba  oerljängnijjooll  finb. 

Die  SWonate  $uli  unb  $uni  finb  nid)t  ooflfommen  ben  SWonaten  ©eptember 

unb  Ottober  analog.  $m  $uli  greift  in  mand)en  ̂ [a^ren  baS  £>oä)brutfgebtet  bis 

auf  baS  Äaribijdje  Sfteer  über,  bann  pflegen  feine  Lotionen  im  $ult  aufzutreten;  in 

anbeten  ̂ aljren  bleibt  bie  baS  ̂ odjgebiet  umfctjliefjenbe  ̂ fobare  weiter  nörblid),  fo  bafj 

baS  2httiüen«üfteer  frei  wirb,  unb  in  biefem  ̂ alle  bilben  fid)  in  berfelben  ©egenb  wie 

im  ©eptember  Spionen,  ©ie  unterfdjeiben  fidj  ton  bcnen  beS  ©eptember  nur  baburd), 

bafj  fie  in  etwas  mcbrigeren  ©retten  bleiben. 

Die  Orfane  ber  brüten  unb  ber  ̂ weiten  Defabe  beS  $uni  oerljalten  ftd)  wie 

bie  ber  erften  unb  ̂ weiten  Defabe  beS  Oftober.  Die  wenigen  in  ber  erften  Defabe 

beS  ̂ uni  auftretenben  ©turmfelber  fommen  oon  ben  öftltd)en  steinen  Antillen,  gießen 

in  nieberer  ©reite  unb  erreichen  äWexifo,  wo  fie,  ofme  ben  jwetten  Stft  ju  entwtcfeln, 

oerfäwtnben.  Oft  oergetyen  oiele  ̂ a^re,  otme  bafe  Orfane  im  ̂ uni  auftreten,  jettweüig 

aber  oerwüften  bie  ©turmfelber  ben  ©üben  unb  ©übweften  oon  $af>ana  burd)  große 

oon  ibnen  beroorgebradjte  Ucberfd)memmungen. 

Das  für  baS  ©tubium  ber  Göflonen  ergiebigfte  %cX)t  war  auf  ben  «ntiUen 

1886.  (£S  bot  ftd)  eine  ummterbrod)ene  töetye  oon  atjflonen  oon  3Hai  bis  <£nbe 

Oftober  bar,  ©ifieS  allein  beobachtete  einige  swangig,  oon  benen  oierje^n  bis  fünf^n 

wahrhafte  Orfane  waren;  $wei  oon  i^nen  freuten  bie  ̂ -nfel  im  Often  unb  heften 

oon  Qabcma  unb  anbere  sogen  im  Horben  unb  ©üben  oorbei. 

*)  SUergletdpe  G.  Rung,  Röpurtition  de  la  Pression  Atmospherique  sur  l'Occan  Atlan- 
ti.jue  Septentrional.    C<»penhugen  1894. 

(em%  folgt.) 
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l$}0ttmife  traf  fpamfdi-n0rtiatn^riltaiiir4iett  J&x\t$t*. 

Son  3».  ̂ lübbemann,  Äonlreabmiral  j.  £. 

©ennfdjon  bie  Eretgntffe  beS  iefet  beenbeten  $rtca,e3  nicht*  auf  weifen,  wa$ 

in  ben  bisherigen  Änfdjauungen  über  rationette  Kriegführung  unb  bic  SSerwenbbarfcit 

ber  mobemen  KriegSmtttel  einen  Umfd}wung  ̂ erbeiäufü^ren  geeignet  wäre,  auch  feine 

neuen  wefentlidjen  Einrichtungen  in  Änwenbung  gelommen  finb,  welche  eine  Aenberung 

beS  ftlottenmaterials  unb  ber  ©äffen  ber  «Seemächte  in  AuSficht  ftellen,  fo  hat  ber 

Krieg  boä)  alte  Erfahrungen  bereichert;  anbererfeits  fönnte  er  aber  auch  gu  £rug* 

fchlfiffen  oerleiten,  ba  manage  gute  ÜHafjregel  nicht  jur  ©eltung  gefommen  ift,  weil 

bie  ©a}wäche  beS  ©egnerS  fie  überflüffig  machte,  unb  manage  nicht  gute  feine  böfen 

folgen  gehabt  hat,  ba  «Mängel  unb  %ef)kx  beS  geinbes  ober  anbere  günftige  Um* 

ftänbe  berfelben  baS  Gleichgewicht  hielten. 

%m  ̂ olgenben  finb  bie  fünfte  befprodjen,  welche  ̂ au^tfäc^U^  ben  ©ee* 

Offizier  intereffiren. 

1.  $er  ftlotteufampf. 

^eben  ben  moralifchen  Eigenfchaften  beS  <ßerfonalS,  welche  bie  @runb* 

bebingungen  für  ben  Erfolg  ergeben,  finb  es  r)auptfäd^lic^  fünf  ̂ aftoren,  oon  benen 

ber  Ausgang  eine«  Kampf eS  gioifdjen  KriegSf Riffen  abfängt:  bie  Konftruftion  unb 

Einrichtung  beS  ©djiffeS,  bie  Artillerie,  ber  Jorpebo,  bie  föamme  unb  bie  ®e* 

fdjwinbigfeit. 

lorpebo  unb  ffiamme  finb  in  beut  legten  Kriege  nicht  gur  Änwenbung  ge* 

fommen;  bie  feinbtic^en  ©djiffe  finb  fieb  baju  nie  nahe  genug  gefommen.  9Wan 

fpridjt  3roar  oon  einem  Anlauf,  welken  am  1.  2)2ai  bei  Eaoite  jtoei  fpanifdje  fcorpebo* 

barfaffen  gemacht  hätten.  Die  betreffenben  ftahrjeuge  würben  aber  fchon  in  einer 

Entfernung  oon  2000  m  berartig  burch  bie  <S<hnelifeuer=Arttllerie  ber  „Olmnpta" 

Sugebecft,  baß  fie  nur  burch  fchleunigeS  Auf=ben*©tranb*laufen  bie  flttannfehaft  retten 

fonnten.  Ob  es  wirf  lieh  Xorpebobarfaffen  geioefen,  ftct>t  noch  bat)in,  wäre  es  aber 

ber  galt  gewefen,  fo  fönnte  biefer  Angriff  nur  in  ganzer  Unerfaf>renheit  mit 

StorpebobootSangriffen  unb  oöüiger  Unfenntniß  ber  ©irfungen  ber  mobemen  ©a)neü« 

labegefchüfce  erfolgt  fein. 

95on  oiel  n>efentlid)erer  unb  gerabeju  ganj  gewaltiger  ©irfung  haben  fid)  bie 

beiben  ftaftoren  Artillerie  unb  (^efchwinbigfeit  gejeigt.  ©ie  überlegen  bie  norb* 

amerifanifaje  Artillerie  an  ftaty,  Kaliber  unb  Art  ber  (&efdjü&e  war,  ift  befannt. 

Uebereinftimmenb  ift  man  auch  ber  Anficht,  baß  bie  ̂ iorbamerifaner  gut  fchoffen,  bie 

©panier  bagegen  miferabel.  3)aS  war  für  bie  erftcren  bei  Eaoite  um  fo  wefentlicher, 

als  bie  Erfahrung  gezeigt  hat,  baß  eine  fehr  große  3°hl  ih^r  ®*anaten  nicht  frepirt 

ift.  Sffienn  fie  trofcbem  jo  oollftänbige  Erfolge,  befonberS  fo  beftruftioe  33ranbwirfungen 

erjielt  haben,  fo  lag  baS  eben  baTan,  baß  fie  bei  ber  relatto  großen  3af)l  ihrer  Treffer 

immer  noch  eine  reichliche  Anjafjl  frepirenber  ©ranaten  in  bie  fetnblichen  ©efetii^c 

festen,  ©chon  bei  ber  ©efchießung  oon  ©an  ̂ uan  würbe  fonftatiTt,  baß  viele 

©ranaten  nicht  frepirt  feien;  am  meiften  ift  bieS  aber  bei  ber  ©ecfcblacht  oon  Eaoite 
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aufgefallen.  3war  foflcn  na($  Der  ©djladjt  alle  fpanifdjen  ©djtffe  auf  beut  ©runbe 

meift  bis  gum  CberbcdF  im  ©affer,  fo  bafj  bie  wirflidj  töblidjen  Verlegungen  nidjt 

fonftatirt  werben  fonnten,  immerhin  wiefen  bie  aus  bem  ©affer  ragenben  Sfyeile  noa) 

eine  ÜRenge  Treffer  auf,  unb  man  Ijat  feinen  ($runb  gu  ber  Ännaljme,  bafc  bas  93er* 

Ijältnifj  ber  frepirten  gu  bcn  unfreptrten  (Granaten  in  ben  unteren  Ütljeilen  ein  wefentlidj 

anbereS  gewefen  fei. 

Die  „üieina  Gljriftina"  wies  geljn  ©djüffe  auf,  weld>  bur$  baS  gange 
©djiff  tyinburä)  gegangen  waren,  ber  Wintere  ©dwrnftein  war  burd)  ben  pürgenben 

®rofcmaft  umgeriffen,  eine  ©prengwirfung  war  ni$t  gu  fonftatiren.  ftlforbings  mar 

bas  gange  ©djiff  ausgebrannt,  fomit  bie  ̂ Beobachtung  erfdjwert 

Die  „ (5a ftt Ha"  geigte  erfjeblid)e  ©prengwtrfungen.  Der  ©djornftein  unb 
bie  93le(f)fa>tten  beS  DberbecfS  waren  burd)  ©prengftütfe  ober  ©plitter  me^rfad)  burd> 

fdjlagen.  Die  tfommanbobrütfe  unb  baS  Slufbaubetf  waren  oollftdnbig  gertrümraert 

unb  gufammengeftürgt. 

Dem  „Don  Antonio  be  Ulloa"  waren  bie  äftafkn  me^rfad)  burdjfdjoffen, 

ein  12  cm-&anonen*@dmfcfd)Üb  burdj  einen  5,7  cm-<Sa}uf?  glatt  burdjfdjlagen,  ba$ 

#arten&au8  unb  bie  ©teuerborb  altere  99orbwanb  wiefen  ie  gwei  ©d)üffe  auf; 

fämmtlidj  nidjt  frepirt. 

„Don  3uan  cc  Äuftria"  war  ausgebrannt,  ©efdjojj wirfungen  nidjt 
bemerfbar. 

Skim  „ättarquis  bei  Duero"  war  baS  fllofjr  beS  ©teuerborb*12  cm-®e* 

fdjüfces  nadj  oben  oerbogen,  woburd),  war  nidjt  gu  fonftatiren;  gwei  ©pfiffe  bura?  bie 

©orbwanb.  Die  Dberfante  beS  ©djornfteins  war  burd)  ein  ©efdjofj  eingebeult, 

©plitterwirfung  nidjt  erfennbar. 

Dem  „General  £ege"  war  ber  ©d)ornftein  fdjeinbar  bura)  eine  (Sjplofwn 

gerriffen. 

„$Sla  be  Guba"  geigte  feine  Verlegungen. 

2luf  „^sla  be  t>ugon"  war  bie  oorbere  12cm-flanone  beim  Abfeuern  mit 

gangem  $toot  unb  ©d)ilb  nad)  hinten  §inübergef  allen.  #wet  etwa  4  cm-©d)üffe  gingen 

im  ©ug  burd)  bie  «orbwanb,  ein  SWaft  geigte  gwei  ©tretffa)üffe  Meinen  Kalibers. 

2ttafa)inentetegraplj  unb  Slufbaubetf  waren  gertrümraert,  baS  föuber  burd)  ©plitter 

umgeworfen. 

$ln  „2lrgoSw  war  nidjts  bemerfbar. 

©et  „VelaSco"  war  ber  gotfmaft  burdjfd)offen  unb  angebrannt,  ber  ®ro&« 
maft  geftürgt,  ein  Slnferftotf  abgefdjoffen. 

2llS  baS  norbauterifanifdje  (S&efdjwaber  gum  Singriff  oorging,  würbe  es  oon 

einer  Batterie  bei  ÜWanila  befdjoffen.  „  Dlumpia"  antwortete  mit  gwei  ©dju§; 

beibe  (Granaten  würben  fpäter  bei  tfuneta  unfrepirt  gefunben.  $lud)  baS  $ouoerneurS< 

tyauS  in  (Saotte  wies  einen  ©djufj  oljne  (SrplofionSwtrfung  auf. 

Set  ©antiago  f feinen  in  biefer  SBegieljung  beffere  föefultate  ergielt  worben 

gu  fein.  Das  gef>t  aus  ben  (StngeHjeiten  Ijeroor,  wenngleidj  bie  S3eridjte  fidj  über  bie 

ergielte  ©prengwirfung  nur  oereingelt  äußern,  ̂ ebenfalls  fmb  aud)  bort  fowoljl 

auf  ben  fpanifdjen  ©Riffen  wie  auf  ben  ©efeftigungen  eine  9lei^e  oon  9lid)ttrepirem 

fonftatirt  worben. 
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Ü)ic  naajfolgenbe  Stabeue  giebt  einige  Salm  über  bie  in  bet  <5eefa)la$t  oon 

Santiago  erhielten  Urcffcr: 

»m«ri!anif$e  ®ef$ü$e. 

»merilanifc&e  ®efd)ü&6ejeiö)mma, . l»$fbr. 6«$fbr. 

4"
 

5"
 

8"
 

12"
 

13"
 

Sota! 
Mali&tt  in  ̂ '^"'^"•n  ...» 

8.7 
5,7 

10 
12,7 

20 30 88 

3a$l  bet  ®efd)fi$e  an  93orb   .  . 22 
« 

84 
6 12 S2 6 170 

• Treffer: 

r,3Raria  £ctefa"  
1 

17 
1 4 3 2 28 

-JUmiranle  Dauenbo" 
46 

6 3 7 

62 

„Sticana" 
11 4 6 

45 

66 

5 2 7 

Sota! 1 79 
15 

55 2 - 
183 

gte&t  pro  Öefäüfc  ni$t  gan$  einen  Treffer  ober  unter  ©eglaffung  ber 

l*$fbr.,  ftetye  leine  grofce  ©<$u§weite  faben,  auf  aa)t  ©efajüfce  neun  Treffer. 

10  cm-ffanonen  ^atte  nur  „  $  0  w a     12,7  cm-ftanonen  nur  „  33 r 0 0  f  1 0  n 

$te  SDaten  fonnen  natürlia)  feinen  Stafprua?  auf  abfolute  ©enauigfeit  madjen,  baju 

waren  bie  ®efammtserflÖrungen  $u  grojj,  audj  laffen  bie  Äaliber  ber  Üreffer  einen 

gemiffen  ©pielraum  au. 

^ej'onberS  gu  bemerfen  ift:  S)er  geftürjte  ftoefmaft  ber  „SRaria  Xerefa** 
wies  swei  Treffer  auf,  sebn  Treffer  gingen  in  bie  ®<bornfteine  oon  brei  ©Riffen. 

55eim  „SUmirante  Oquenbo"  burdjfajfag  eine  20  cm-$ranate  bie  oorbere 

£$urmbe<fe,  frepirte  unb  töbtete  bie  gefammte  ÜRannfdjaft  im  Üfjurm.  §ätte  ber 

X^urm  feine  $)etfe  gehabt,  wäre  fie  barüber  btnweggeflogen. 

$)ie  Aufbauten  auf  bent  $)etf  ber  „SBiScaoa"  waren  nadj  ber  @>djlaä)t  faft 

oottftänbig  oerfdjwunben.  Db  ein  lorpebo,  ber  $unt  feuern  bereit  in  einem  oorberen 

8ancirrobre  lag,  bura)  ein  feinbltc^eö  (Skfajojj  jur  Detonation  gebraut  worben  ift,  §at 

fid?  nidjt  flarftellen  laffen.  @S  wirb  au$  behauptet,  eine  oorbere  äJhmitiottöfamraer 

fei  aufgeflogen. 

©ine  20  cm-@ranate  traf  ben  ©aju&föUb  ber  jwetten  14  cin-Äanone  ber 

„SRaria  STerefa"  unb  frepirte  bafjinter,  «Üe3  in  ber  Stäbe  töbtenb  unb  oerftümmelnb, 
ebenfo  eine  anbere  foldje  (Granate,  welche  in  ba«  ©atteriebetf  bin*«"  einfajtug.  9&oa> 

weiter  bieten  fotogen  jaei  30  cm-@ranaten  fo  bittet  beieinanber  ein,  ba§  ibre  ©ä)uf?* 

lödjer  ineinander  übergingen;  ibre  ©prengftücfe  riffen  in  bie  ©orbwanb  ber  anberen 

—  ©teuerborb*  —  ©eite  ein  80a)  oon  4  ftujj  im  Cluabrat. 

Obgleia)  „ßriflobat  Golon*1  nur  fieben  Treffer  fyattt,  gab  er  ba3  Spiel 

auf,  als  er  fafc,  ba§  fein  Untrtnnen  war,  ba  felbft  „Oregon"  unb  „£exaS"  i§n 
naa)  breiftünbiger  £agb  eingebolt  batten. 

feinem  ftaüe  ift  ein  ©ürtelpanaer  burdjfdjlageu  worben.  5$erbältnif3tnä&ig 

bie  größten  93erbeerungen  finb  bura)  bie  5,7  cm-&ef$offe  angerid>tet,  wätyrenb  bie 

Ceiftungen  ber  3,7  cm-®eföüfce  minimale  waren,  fie  fajiejjen  nur  auf  etwa  2000  m; 
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fic  fotten  be«t)alb  abgerafft  werben,  oielleidjt  etwa«  ooreilig,  benn  fic  waren  bo$ 

in  erfter  Sinie  gegen  Sorpeboboote  unb  auf  nicfjt  gu  große  Entfernungen  fonftruirt. 

Den  Treffern  gegenüber  finb  borläufig  einige  3at/len  über  ben  «Munition«* 

oerbraud)  oon  ftntereffe,  wätyrenb  ber  lotaloerbraucb.  an  üttunition  nod)  nidjt  befannt 

ift.  Der  ÜKatrofe  ©mttb;  oon  ber  „S0WaM  feuerte  135  gezielte  <3<$uß  au«  einer 

10  cra-<Sd)nelIlabefanone  in  50  «DJinuten.  $n  berfelben  3"*  feuerten  jroei  6,7  cm- 

®efd)üfee  beffelbcn  ©cfuffe«  440  <Sd)uß.  „Oregon"  oerfeuerte  im  ©anjen  1775  ®ra* 

naten.  Daoon  fommen  aber  allein  auf  bic  awanjig  5,7  cm-Q&efdjüfce  —  oielleicfjt  au<$ 

nur  auf  aeb>  ber  einen  Seite  —  1670,  wäbjenb  bie  oier  30  cm-Sfanonen  31  ©d)uß 

abgaben. 

Da«  amerifanifdje  ©efdjütjmaterial  f)at  niebt  nur  feine  ?eiftung«fäf)igfeit, 

fonbern  audj  feine  Dauerfjaftigfeit  bewtefen,  ba  nur  oier  «Jiofjre  naef)  Söeenbigung  be« 

Srtege«  reparaturbebürftig  waren,  fämmtlid)  buref)  «Jtoljrfrepirer,  ein  3ci$cn»  *n  ̂ cr' 

binbung  mit  bem  anberfeitig  fjäufig  oorgefommenen  SBerfagen  ber  3un^un9»  kflß  bit 

3ünberfonftruftion  bort  nodj  loeit  entfernt  oon  ber  SBolltommenfjeit  ift. 

(53  ift  befannt,  baß  bie  große  ©ranbwtrfung  auf  ben  fpantf<f/en  Skiffen 

fjauptfäcblia)  baburet)  fjeroorgerufen  würbe,  baß  bie  Spanier  nidjt  ben  neuen  Qx* 

fafjrungen  unb  (Srunbiägen  9ie<$nung  getragen  f>atten,  mbglicf>ft  alles  ©rennbare  au« 

ben  ©cfnffen  fern  $u  fjalten.  $n  biefer  Söejtefjung  ift  ein  Umftanb  au  erwähnen,  ber 

otelleicf/ 1  nod)  ntd)t  überall  bie  nötige  Söürbtgung  gefunben  f>at,  nämlitf)  bie  ©efäb>Itd> 

feit  ber  r/ol^ernen  Decfe  mit  bem  in  ben  ̂ äfjten  befinblid?en  «Jkcb.  33ei  ben  «Spaniern 

zeigte  fief)  bie  $euergefäf)rlicf)feit  biefer  CDecf5  in  erfjöbjem  ®rabe,  ba  bie  «ßlanfen 

nidjt  einmal  auf  einem  eifemen  Decf  auflagen.  Eine  eiferne  Unterlage  oerminbert 

natürlich,  burdj  tfuftabfcfjluß  unb  Wärmeableitung  bie  ®efat)r  be«  Hn*  unb  ©eiter* 

brennen«,  fic  befeitigt  fie  aber  nief/t,  ba  bie  Splitter  be«  frepirten  ©efdwffe«  ba$ 

Detf  sudleicb  burd)löcr;ern  unb  fo  £uftjug  oon  unten  oerurfadjen.  8uf  ben  ©cfjiffen 

„Sflarta  Serefa",  „SUmirante  Dquenbo"  unb  „S3i3car/a"  mar  ba«  Dbcrbecf 
unb  alle«  §otjwerf  oollftänbig  Derbrannt,  anbere  Detf«  tljeilwetfe. 

Die  «ftorbamertfaner  bitten  fdjon  beim  $3au  unb  ber  ©inridjtung  if)rcr 

©djiffe  mbglicbjt  alle«  brennbare  oermteben;  es  würbe  aber  nod)  befonber«  gu  Unfang 

be«  Kriege«  angeorbnet,  baß  jebeS  ©cr/tff  auf  brennbare  ®egenftänbe,  weldje  fi<f>  bodj 

oielleicbt  burdj  Unacfytfamfeit  im  £aufe  ber  3C^  angefunben  boben  fönnten,  ju  unter* 

fudjen  fei,  unb  baß  folct)c  (Segenftänbe  $u  entfernen  feien. 

Die  ©panier  fdjeinen  fieb,  im  Uebrigen  aber  aud)  lebiglid)  auf  if>re  ̂ euer* 

löfdjbampfpumpen  unb  Leitungen  oerlaffen  $u  baben.  Sil«  biefe  burd)  fetnblidje  ®e* 

fdwffe  gerftört  ober  befdjabigt  waren,  Ratten  fie  fein  töeferoemiftel  aur  ©teile.  Die 

primitioften  «Kittel,  fteucreimer  unb  gefüllte  33aljen,  finb  gerabe  bei  ben  jefeigen 

fompliairten,  im  Uebrigen  fo  wtrffamcn  ̂ euerlöfd)ctnrid)tungen  ntcfjt  gu  entbehren. 

Der  btd)te  ̂ ulocrbampf  benahm  ben  «merifanern  mitunter  ben  «tf)em  unb 

blenbctc  fie  faft.  Sie  Ralfen  fid),  inbem  fic  fta?  naffe  Xüäfcx  über  ben  Äopf  fd>lugen, 

in  welche  fie  fleiue  l'ödicr  für  bie  Slugen  fd)nitten.  9?aucb,fa}wacbe«  ̂ uloer  würbe 

wabrfdjeinlia)  m>d)  ftöreuber  wirfen. 

$on  it)rem  Gntfcrniing«meffer,  welkem  anfangt  ineb,rfadj  bie  guten  ©diicß* 

refultate  ber  9iorbamcrifancr  jugefebrieben  würben,  baben  biefclben  nicf)t«  gehabt,  ©r 
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bewährte  fich  nicht,  ba  feine  belifate  Einrichtung  infolge  ber  ftarlen  (Srfchütterungen 

fchnell  litt.  2Ran  beregnete  bann  bie  (Entfernungen  nach  ber  ÜRafthörje  ber  feinb* 

liehen  ©thiffe. 

Senn  bie  (Spanier  auch  in  aüen  fonftigen  ̂ Beziehungen  bie  fdjwächeren  waren, 

fo  Ratten  fte  boaj  allein  föon  burch  Äonferoirung  unb  AuSnufcung  ihrer  größeren 

©chnefltgfeit,  wie  fie  wenigftenS  bie  Probefahrten  gezeigt  Gaben  follen,  bie  gange  für 

fie  fo  traurige  Äataftrophe  oon  (Santiago  abwenben  fönnen.  biefer  Söegieljung 

waren  bie  SNorbamerifaner  oon  oornfferein  ftarf  im  9Zad^t^eil.  9iur  bie  oeiben  Panjer* 

freier  „^ew^orf"  unb  „Söroofltyn"  Ratten  eine  um  1  (Seemeile  größere,  bie 

übrigen  aber  eine  um  2  7*  bis  5  (Seemeilen  Heinere  $efd)winbigfeit  als  bie  fpanif$en 

Pan^erfchiffe.  Die  amerifanifchen  «Skiffe  Ratten,  abgefehen  oon  ben  früheren  Söc* 

anfpruö)ungen  —  fo  war  befanntlich  „Oregon"  erft  am  26.  3)2ai  auf  feiner  föeife 

oon  «San  Francisco  aus  in  Äet;  ffieft  eingetroffen  — ,  Damals  5  SSodjen  bie  93locfabe 

oon  ©antiago  ausgeübt,  $f)xt  Jfeffel  famen  nie  in  9iut)e,  fie  tonnten  nicht  orbentlia) 

gereinigt  werben,  ber  ©djiffsboben  war  ftarf  bewarfen,  es  wirb  behauptet,  bajj  bie 

©d)iffe,  um  11  (Seemeilen  ftafyxl  ju  laufen,  fooiel  Äo^len  oerbraudjten,  wie  früher 

für  16,  unb  baß  fie  it)re  frühere  &at)rt  überhaupt  nicht  mehr  erteilen  tonnten, 

dagegen  bitten  bie  ©panier  in  ben  6  ©oajen  it)reS  Aufenthalts  in  Santiago  ®e* 

legenhett  gehabt,  Äeffel  unb  Uftafchtnen  blifcblanf  hevjuftellcn  unb  ben  ©ajiffsboben 

$u  reinigen. 

Die  moralifa^en  ©igenfehaften  beS  PerfonalS  treten  bamit  bodj  wieber  in  ben 

95orbergrunb.  Die  oollenbetfte  £e<hnif  ift  eben  im  Kriege  nur  ein  £>ülfsmtttel,  fie  ift 

eine  9toll,  welcher  erft  bie  £ahl  baoor,  bie  geiftige  Dualität  beS  tfriegers,  einen 

©ertlj  oerleiht.  Ob  übrigens  bie  fpanifdjen  Skiffe  wirflich  jemals  bie  offiziell  ge* 

nannte  ©efchwinbigfeit  erreicht  haben,  fei  bahingeftellt.  Sei  Probefahrten  fönnen  leicht 

SWittel  angewenbet  werben,  welche  einem  ni(ht  auf  moralifdjer  unb  techntfdjer  .£>öt)e 

ftehenben  Abnahmeperfonal  gegenüber  r)ö^cre  als  wirflich  erjielte  Stiftungen  auf  bas 

Papier  bringen.  Das  fpanifaje  ÜKafa^inenperfonal  war  jebenfaüs  feiner  Aufgabe  nicht 

gewathfen. 

$u  erfennen,  welken  SBertfj  ein  tüchtiges  SDIafchinenperfonal  für  ben  ftriegS* 

erfolg  hat,  baju  beburfte  es  nicht  biefeS  Krieges.  DaS  (Gewaltige  ber  ßataftropheu 

aber  bringt  auch  bem  oberflächlichen  ©etfte  bie  ©rtenntntjj  näher,  bafj  es  fehr  unrecht  - 
wäre,  wollte  man  bem  üKanne,  ber  unter  h^ben  Strapazen  bem  Schiffe  baS  Seben, 

bie  ̂ Bewegung  giebt,  barum  eine  inferiore  ©tellung  ̂ uerfennen,  weil  er  nidjt  mit 

(Granate  unb  Zugleine,  fonbern  mit  ftohtenfchaufel  unb  ©djüreifen  arbeitet.  Das 

©efte  2ttenfchenmatertal,  ftarf  an  Äörper  unb  ®eift,  ift  gerabe  gut  genug  hierzu. 

Daffelbe  ber  Üttarine  $u  ftchern,  fönnen  feine  Sftühen  unb  Äoften  au  hoch  erlernen. 

Ueber  bie  Sörauchbarfeit  ber  Monitors  waren  gu  Anfang  beS  Krieges  bic 

Anflehten  in  norbamerifanifchen  ÜRarinefreifen  fehr  getheilt.  Die  ̂ orbamerifaner 

finb  ja  bie  einigen,  welche  biefe  Art  ÄriegSfchiff  noch  »«  neuefter  £eit  bauen.  ®ef)ört 

hat  man  oon  ihren  t'eiftungen  währenb  beS  Krieges  wenig.  3wei  berfelben  finb  oon 

©an  Francisco  nach  ben  ̂ 3^ilippinen  gegangen,  ben  größten  £heil  ber  Strecfe  im 

©chlepptau  ihrer  Äohlenfchiffe.  Der  ,,9ftonterei)"  oerliefc  in  Begleitung  beS  Äohlen* 

Dampfers  „  «Brutus "  am  11.  ̂ utü  San  Diego  in  Galifornien  unb  fam  am  4.  Auguft 
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bot  SWanita  an.  Vit  (Entfernung  beträgt  7600  (Seemeilen,  baoon  nntrbe  er  ge* 

itbleppt  3725.  Zweimal  li*f  unterwegs  s2lnferplä$e  an  in  |j)awaii  unb  Gfaiam.  &r 

ließ  fid)  fd)leppen:  oom  8.  bis  23.  ̂ unt  712  Seemeilen,  com  5.  bis  22.  ̂ uli  2541  €ec* 

«eilen,  »om  25.  bis  28.  JfriU  472  Seemeilen.  3>ura)fd)nitt*fahrt  beim  ©d)le?wen 

6,76  Stooten.  Ss  war  immer  gute«  «Better,  nur  am  31.  ̂ utt  leid)ter  ©türm,  £>ie 

Weife  bauerte  im  (Stangen  2  SWonate  weniger  7  Sage,  ©cnaw  fo  lange  3«*  fcradjte 

ber  „  SRonabnoo!",  weltfcr  am  23.  ftuni  ©an  Francisco  »erliefe  unb  am  16.  fcuguft 
in  SRanita  anfam.  8tS  feemännifd)e  fceifujng  finb  biefe  Weifen  gang  bead)ten$roern), 

auf  foldje  ArtegSleiftungen  foßte  man  fid)  aber  lieber  nid)t  oerlaffen.  *Da3  Vertrauen 

in  bie  Jlriegsbranä)bar?eit  ber  Monitors  ift  auä)  ftarf  gefallen,  ftapitän  SDialjan, 

weißer  früher  für  eine  Defenfiomartne  aus  3RonitorS  pläbtrte,  $at  fid)  geäußert,  bog 

bie  Unbraud)barfeit  ber  SWonitorS  nunmehr  erwiefen  fei  Bit  fjätten  ein  fieteö  ̂ m- 

pebiment  für  bie  flotte  gebilbet  wegen  ihrer  geringen  ̂ lirgefchwinbigfett,  beS  fleinen 

Äcblenfaffungsoermögens  unb  ber  unftabiten  Plattformen,  rottet  beim  $3ombarbiren 

eine  gute  geuerroirfung  gänglid)  au§gefd?(offen  Ratten.  8ud)  für  bie  §afenoertt)eibigunä 

gieht  er  ßanbwerfe  ben  SWonitorS  »or. 

23eld)e  Söirfung  ein  ernfthafter  Äampf  gwifd)en  $angerfd)iffen  unb  äuften* 

fotts  ̂ aben  mürbe,  hat  ber  Ärieg  nid)t  gezeigt.  $ie  9iorbamerifaner  fmb  in  biefen 

fällen  nie  berartig  herangegangen,  baß  auf  irgenb  einer  ©eite  ber  $riegfübrenben 

entfd>ibenbe  ©irfungen  gu  fonftatiren  gewefen  mären.  2>enfelben  fott  barau«  fein 

Vorwurf  gemalt  werben;  tonnten  fie  bie  ÄriegSgwetfe  ohne  größeres  SRififo  erreichen, 

fo  wäre  fcefetereS  falfd)  gewefen;  unb  fie  Iniben  fie  erreid)t  Vit  großen  $efd)äbigungen, 

meiere  bie  SRorbamerifaner  iebeS  SWal  oerurfad)t  §aben  motten,  haben  fid)  aber  ftets 

ncichträglid)  als  Uebertreibungen  unb  $ttufionen  erwiefen.  ©laubt  man  bod)  fd)on  bei 

jeber  ©a)ießübung  nur  mit  Söiberftreben  ben  Än  gaben  ber  günftig  poftirten  ̂ Beobachter 

über  „gu  furg"  ober  „gu  weit".  $ud)  bie  Angaben,  baß  bie  grorts  gum  ©d)weigen 
gebracht  feien,  was  alfo  ein  £>emonriren  ber  ®efd)ü(}e  »ermüden  ließ,  beruhten  ftets 

auf  ©elbfttäufdjung. 

Vit  Worbamertfaner  Ratten  Ja  gweifelloS  beffere  (9e)dm$e,  wie  bie  ©panier 

in  ihren  Sanbbatterien  unb  fie  fd)offen  auf  feljr  große  (Entfernungen,  wot)üt  oft  bie 

£anbgefd)üfce  nid)t  reichten,  förfannte  man  bieS  an  2anb  unb  fteflte  infolgebeffen  baS 

^euer  ein,  fo  glaubten  bie  ®d)iffe,  fie  hätten  bie  Batterien  gum  @a)weigen  gebracht 

3u  fonftatiren  ift  alfo,  baß  auf  große  (Entfernungen  bie  ©d)iffe  bie  Sanbwerfe  nid)t 

haben  ernftlid)  befdjäbigen  fönnen;  naa)  fämmtlid)en  SÖombarbementS  oon  «Santiago 

waren  nur  je  ein  ®efä)üfc  in  ben  Stotterten  oon  SWorro  unb  ©ocaoa  bemontirt,  nid)t 

fonftatirt  ift,  ob  bei  gleichwertiger  «rmirung  unb  ©d)iefetanft  an  Sanb  niöjt  bie 

©cfiiffe  ftar!  gelitten  fjätten,  ober  gar,  wie  fid)  bie  95erbältniffe  auf  beiben  ©eiten  bei 

ber  SBa^l  näherer  Entfernungen  geftalten  würben. 

Vit  üBerwenbung  oon  Üorpebobooten  ju  S3efd)teßungen  wie  bei  (SarbenaS  muß 

als  gan^lid)  ungehörig  bejeidmet  werben.  Sorpeboboote  finb  foftbare,  fubtile  $af)r* 

geuge,  eingcrid)tet,  ÜorpeboS  gu  fließen  unb  bagu  große  %af)Xt  gu  laufen,  ̂ bre 

Äanonen  finb  eine  Stoßwaffe,  flann  bie  Sorüebowaffe  nid)t  oerwenbet  werben,  fo  mag 
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allenfalls  ifjre  anbcre  .'paufcteigenfchaft,  bic  ©djnettüjFeit,  oerbunben  mit  ihrem  geringen 

Ztefgang,  jur  Uebermittetung  oon  ©efctjlcn  unb  Stadjrichten  ausgenufct  merben; 

^efcftiefjungcti  aber,  felbft  in  engen  unb  flauen  ©em&ffern,  uberlaffe  man  lieber  ben 

primitioften  £>ülf«fanonenbooten  u.  f.  to.;  fte  letften  mehr  unb  ftnb  m$t  fo  foftbar, 

föunen  aber  nie  ein  ausgefallenes  £orpeboboot  erfefcen. 

£>a«  fogenannte  $>mtamttfa)tff  „SkfuoiuS"  mar  ein  SBerfager.  Qä  fä)ie(jt 
nur  auf  mittlere  uno  mute  isntfeimmgen  uno  trifft  mcpt.  demgegenüber  remmeit 

cie,  lote  oepaupret  toiio,  turajtoatett  iitnnungeii  eines  Treffers  mept  ui  soetraept.  vriu 

äufaflstreffer  faim  ja  gro&e*  Unheil  anrieten;  in  ber  iefctaen  3eit  ber  ̂ räjtfton** 

roaffen  tann  man  aoer  mit  )o  un)ia)ercn  Ratteren  nupt  mepr  reepneu.  AM  vioxo* 

anterifaner  Imben  baS  ©d)tff  bementfpredjenb  ©ermenbet.  ©te  fdjüften  es  9&aü)iS  an 

bie  Äüftenmerfe  unb  regneten  auf  3ufaltetreffer,  wäljrenb  ba*  ©ö)iff,  fel&er  burdj  bie 

$unfel&ett  gefdjü&t,  fid?  meber  burä)  Äufblifcen  bes  <5chuffe«  noa)  9iauch  ober  £natl 

©erriett).  &on  irgenb  einer  ©irfung  hat  nia>tö  oerlauiet  £)ie  ÄuSfühtung  ber  $bee, 

meldte  anfänglidj  fo  otel  bebend  »on  fitt)  machte,  bafj  man  burdj  33efa)iefjen  ber 

Hafeneinfahrten  in  fpftematifcher  SBkife  bte  2Rinenf»erren  oernidjten  motte,  ift  nie 

»erfuä)t  roorben.  2)a$u  hätte  baS  <&<hiff  bei  Sage  Herangehen  muffen,  »o  es  bem 

fe^r  gefährlichen  $euer  ber  £üftenmerfe  aus  ber  9iät)e  ausgefegt  gemefen  märe,  unb 

»on  einem  fpftematifdjen  ̂ efö>te|en  ber  ©infa^rt  märe  bei  ber  £reffunfu$er$eit 

bech  mo§l  !aum  bie  fHebe  gemefen. 

XHe  9?orbamer ifaner  betrauten  bieS  0ö)tff  fomie  bas  3Jammfd)iff  „5? ata* 

b^in",  tve\d)t%  auger  4  (Söjnefllabefanonen  nur  feine  Stamme  als  üöaffe  ̂   al* 

»erfe^lte  33erfua)e. 

3.  fiuftennertheibigung. 

Vjxntge  <5ca)t^»-  uno  lUtineniperren  \\no  oon  oetoen  jtriegfuprcnoen  auagelegt 

iUdlDlii   iinD  o L1  e  1  n i n i r  tu  j  yi\ LKiinirii  □tircrni     ji .mp  i^<ri'|i[iitT  Ddrirn  die  v^iniuün  in 

ben  ̂ ofen  »on  <5an  ̂ uan  auf  ̂ ortorico  unb  bie  tu  ben  ̂ afigfui|  fcei  attamia 

bura?  rtrfenfte  ©cfeiffe  p  ffterren  ocrfud)t;  bie  le^tea  mürbe  »on  ben  beulten  @ee^ 

otngieren  als  tetn  muuart|a>es  ^putoerntp  oejetajnet,  menn  |te  aua)  oen  »ootsoerrepr 

ebeblic^  beeinträc^rigte. 

$te  beiben  3)2tnen,  meiere  oor  ber  „Ctpmpta"  im  beginn  ber  ©djladjt 

Ui  (Eaotte  aufwogen,  fteüten  feine  ©^erre,  nur  ein  fteines  Sßinenfelb  für  $\i\aü$* 

treffer  bar.    ©ie  mürben  befanntlta?  p  frül)  abgefeuert. 

§n  ber  (iinfa^rt  jur  33ua?t  oon  (^uantanamo  fanben  bie  florbamertfancr 

eine  gau3e  "än^i  oon  üDhnen.  Diefe  batten  ir)nen  bebenfltojen  Stäben  pfüfl^ 

lönnen,  menn  fie  funftionirt  gärten,  benn  bie  5lmeri(ancr  fuhren  ohne  ©irf>erpeit#* 

maßregeln  in  bie  Sua^t,  tmb  n9Rarb(eheab4i  ri§  mit  i^ren  <Btycavüm\  2  ̂ inen 

t>on  ihren  SBeranterungen  btö,  fo  bajj  fie  an  bie  SBaffevoberfläd«  auftrieben.  99un« 

mehr  mürbe  aber  bie  gan$e  93ucr;t  fpftematifa)  nad)  SKtneu  abgefucht.  Ära  21.  ̂ uni 

führten  e«  bie  ©oote  be«  „SRarbtetyeab"  unb  „^emarf "  au«.  SBier  fcampf&eiboote 

fif^ten  am  erflen  Xage  unter  bem  $euer  oon  an  8anb  »erster  fpanifd>er  Infanterie 

mit  gefdllewrten  leittjten  fietten  noa)  13  SKinen  auf.  ©ie  <^iffc  beftboffen  naturliaj 

mit  C^efvtüteen  bie  feinbltdie  ©tellunq,  meldje  balb  aufaeacben  »urbe.   5ht  ben  nädiften 
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Sogen  würben  nod)  35  ÜWinen  gefunben  unb  an  Sanb  gefdjleppt.  $)iefelben  erwiefen  ftd) 

als  mit  120  Pfunb  ©d)ießwolle  geloben;  manage  triefen  (Stuten  auf,  baß  fte  mit 

©djiffSböben  ober  ©djrauben  fdjon  in  ̂ Berührung  gcfommen  waren,  bod)  bei  feiner 

war  ber  3ünbun38i«echaniSmuS  funftionsfäbig.  5Dte  3ünber  zeigten  fo  grobe  ge§lerr 

baß  es  flar  war,  bie  Arbeiten  an  tt)rer  Verrichtung  feien  oon  feinem  ©orgefefcten 

überwacht  worben. 

Die  nach  einnähme  oon  «Santiago  bort  aufgenommenen  ÜRinen  zeigten  ftdj 

im  $urchfd)nttt  als  beffer  im  ©tanbe.  £)ie  äußere  Steide,  weld)e  Äontaftminen  ent* 

hielt,  war  awar  oon  gtoeifel^aftem  ©erthe,  ba  3.  $ö.  eine  aufgefunben  tourbe,  bei 

welcher  bie  halbe  ©d)teßwolllabung  oerbrannt  war,  fo  gweifelloS  bohtmentirenb,  bo§ 

fie  —  wahrfchehtlid)  oom  „9tterrimac"  —  angeftoßen  fei,  unb  baß  ber  ümtixt 
funftionirt  hotte,  baß  aber  bie  ©d)ießwolllabung  oerborben  geiuefen  mar. 

$te  Wintere  fReifje  eleftrifd)  ju  günbenber  ÜWinen  war  in  $iemlid)  gutem  3"* 

ftanbe  unb  glitte  beim  ̂ orciren  ber  ©infahrt  bod)  leidet  bas  eine  ober  onbere  ©d)if? 

jerftbren  fönnen.  3)iefe  lefcteren  Seinen  enthielten  eine  ßobung  oon  200  ̂ funb 

©djießwolle.  ©ämmtlithe  ÜJlinen  fowohl  in  ber  ©udjt  oon  ®uantanamo  wie  in 

ber  oon  ©anttago  waren  mit  SRufcheln  unb  ©eegraS  bief  bewarfen. 

?lts  flurtofum  oerbient  nod)  ©rwäljnung,  baß  ber  ©lifc  in  eine  amerifanifcoe 

ÜWtne  im  unteren  2J?iffifftppi  einfd)lugunb  fte  gutn  ©^plobtren  brachte,  fomie  bog  im 

^Jotomacfluß  fogar  mehrere  SWtnen  mit  einigen  ©efunben  ̂ nteroall  burd)  Sölife« 

fd)lag  aufflogen,  ohne  baß  in  bem  übrigen  SWinen«  unb  SeitungSfpftem  Verwirrung 

angerichtet  würbe,   ©ie  flogen  auf,  wie  fie  eS  normal  im  föriege  t^un  foflten. 

4.  ©lotfabc  unb  Ärcnjerfrieg. 

SBeibeS  ift  oon  ben  Slrtegfütjrenben  in  ber  milbeften  ftorm  gehanbt)abt  worben. 

©panien  fommt  eigentlich  nicht  in  ©etracht:  blocfiren  fonnte  es  nicht,  unb  ob  bie 

(Sntljaltfatnfeit  00m  aufbringen  feinblid)er  tfouffahrer  eine  gang  freiwillige  war,  fte^t 

bobm.  £)ie  ̂ orbamerifaner  gelten  oermöge  ber  großen  3at)l  als  §ülf«fanonenboote 

in  bie  SWarine  eingeteilter  9)aajten  unb  fonftigen  $>ampfer  eine  redjt  effefttoe  ©locfabe 

über  bie  oon  ihnen  als  blocfirt  bezeichneten  Äüften  aufregt,  mährenb  bie  fdjweren 

©djiffe  bie  feinblichen  ©eeftreitfräfte  bewachten.  Buch  oon  ben  9Jorbamerifanern  fonn 

man  nicht  behaupten,  baß  fte  fnfteutatifd)  einen  93ernid)tungSfrieg  gegen  fpanifche 

Äauffaljrer  geführt  hotten.  9BaS  fte  nahmen,  fom  ihnen  meift  fo  3U  fogen  in  bie 

£)änbe  gelaufen;  eS  waren  hauptfächlich  gu  Anfang  bcS  JfrtegeS  ©djiffe,  welche  in  be* 

fonnter  fpanifcher  ©orglofigfeit  feine  Tarnung  oor  bem  im  ÄuSbrud)  begriffenen 

Kriege  erholten  hotten.  ($ing  es  boch  felbft  bem  fpanifdjen  Kanonenboote  „ßalloo" 
in  ben  Philippinen  fo.  immerhin  finb  einige  ̂ rifen  gu  erwähnen,  welche  beim 

bireften  $erfnd)  bcS  SÖIotfabebrud)S  genommen,  unb  ̂ ölle,  wo  ©chiffe  auf  ben  ©tranb 

gejagt  würben,  wöhrenb  es  auch  einigen  fct>ncUereii  fpanifdjen  ©djiffen  gelang,  bie 

©locfabe  3U  brechen.  $nS  Gewicht  fielen  fowohl  bie  geglürften  wie  bie  nid)t  geglüeften 

SBlocfabebrechoerfuche  nicht. 

3)ie  neutralen  ©d)iffe,  oon  benen  aud)  eine  Hnjahl  aufgebracht  war,  würben 

foft  alle  wieber  freigclaffen,  inbem  bie  norbamerifonifchc  Regierung  bei  53eurtheilung  ihrer 

Unternehmungen  eine  Liberalität  walten  ließ,  welche  in  ben  alten  ©eefrtegen  unerhört 
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war  unb  wohl  polttifc^en  $nntergrunb  ̂ atte.  $m  ®an$en  würben  einige  breißig 

©chiffe  für  gute  ̂ ßrtfen  erflärt. 

Da  bie  ̂ Bereinigten  Staaten  wie  Spanien  ftdj  in  btefem  ßriege  ber  Ausübung 

ber  „Äaperei"  enthalten  haben,  obgleich  fie  gerabe  fidj  bieS  9tc<ht  gelegentlich  ber 
^arifer  Defloration  referoirt  Ratten,  fo  bürfte  biefelbe  bamit  thatfädjlich  aus  ber 

Söelt  gerafft  fein. 

«ei  ber  ÄriegSblocfabe  oon  Santiago  würbe  nachts  ftets  bie  Hafeneinfahrt 

oon  einein  befttmmten  (griffe  unter  Scheinwerferlicht  gehalten  unb  ber  3wif<henraum 

3Wifd>en  ben  nächften  Äreusern  unb  ber  Äüfte  würbe  noch  burch  Söoote  befefct,  um 

jcbeS  ausbrechen  ton  ©Riffen  fofort  bemerfen  ju  fönnen.  Aufgefallen  ift,  baß  baS 

beleuchtende  Schiff  faft  nie  oon  ben  ̂ eftungSwerfen  befchoffen  worben  ift.  $n  tele* 

graphifdjer  Eerbinbung  ftefjenbe  SBeobachtungSftationcn  auf  üWorro  unb  Socapa  Ratten 

boa)  bie  (Entfernung  beS  unbequemen  AufpafferS  in  fchärffter  XÖeife  feftftellen 

unb  i^m  feinen  Dienft  burch  ©efchießen  recht  erfchweren,  wenn  nicht  unmöglich 

machen  fönnen. 

5.  £nnbungen. 

Die  £anbung  ber  Oiorbamerifaner  bei  «atquiri  ift  bie  größte,  welche  feit 

ber  jenigen  ber  SBeftmädjte  bei  93alaftama  im  Ärimfriege  bewerf  ftclligt  worben  ift. 

Srofebem  betrug  bie  £ruppenmad)t  nur  15000  2)?ann,  welche  auf  53  Dampfern  ein* 

gefdn'fft  war.  (Es  bauertc  ja  ziemlich  lange,  bis  bie  Xruppen  enblict)  abgingen,  benn 
SllleS,  was  3U  einer  Armee  unb  $u  einer  £anbung  gehört,  mußte  erft  befdjafft  werben. 

Als  bie  (£rpebition  enblid)  abging,  war  boa)  noch  Mieles  überfehen,  unfertig,  im  (£baoS 

oerfchwunben  ober  hatte  noch  nicht  befefjafft  werben  fönnen.  So  fonnten  feine  ßaoallerie* 

pferbe  —  bis  auf  bie  eines  IroopS  —  mitgenommen  werben,  ba  bafür  bie  Ginrich* 

tungen  auf  ben  Schiffen  nicht  fo  fchncll  getroffen  werben  tonnten.  Ueberfahrt  unb 

£anbung  orthogen  ftd)  beim  fchönften  Detter;  bie  Amerifaner  Ratten  wie  immer  ©lücf. 

Die  Sttannfchaften  famen  unangefochten  an  Sanb. 

Die  AuSfdjiffung  fanb  faft  lebiglid)  an  einer  ffeinen  £anbungSbrücfc  ftatt,  an 

welcher  nicht  mehr  wie  jwei  23oote  $u  gleicher  3eit  anlegen  fonnten.  SBerfuctje,  auf 

bem  Stücfchen  Sanbftranb,  an  beffen  einem  Gmbe  bie  "55rücfe  lag,  SBoote  auflaufen  $u 
laffen,  mußten  nach  SScrluft  einiger  Söoote,  welche  bei  ber  gewöhnlichen  SSranbung  an 

ben  oorliegenben  Reifen  unb  Steinen  [erweiterten,  aufgegeben  werben.  SÖenn  berichtet 

würbe,  bie  norbamerifanifchen  tfriegSfdjiffe  hätten  oorher  baS  hinter  ber  SanbungSftelfe 

liegenbe  ©elanbe  unter  $euer  genommen  unb  bie  Spanier  oertrieben,  fo  ift  baS  nicht 

wörtlich  su  nehmen.  <£iit  foldjeS  ©elänbe  exiftirt  nicht,  ̂ erflüftete  Reifen  reiften 

bis  bid)t  an  baS  3)iecv  heran,  .Rimberte  oon  gebeerten  'ißläfcen  barbietenb,  oon  benen 
auS  bie  «rücfe  hätte  unter  ̂ euer  genommen  werben  fönnen.  üfttlitärifche  Autoritäten 

behaupten,  baß  300  Sttann,  wenn  nicht  bie  Canbung  ganj  oerhinbern,  fo  boch  außer* 

orbentlich  oerluftTeich  hätten  geftalten  fönnen.  Die  Spanier  tfi$tin  aber,  wie  fo  oft, 

fein  Skrftänbniß  ber  militärifchen  Situation  unb  sogen  fid),  als  bie  iöefchießung  begann, 

gurfief.  Auf  bie  (Subaner  hätten  fie  nicht  oiel  föütfftcht  ju  nehmen  gebraucht.  Daß 

biefe  jefct,  wo  bie  Amerifaner  $ur  Stelle  waren,  fich  nod)  weniger  wie  früher  in 

(Gefahr  begeben  würben,  mußten  bie  Spanier  wiffen. 
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ÜÄit  bet  Sanbung  ber  SWannfdjaften  ljörte  beim  gtmä<$ft  baS  ̂ unftiontren 

aller  DiSpofitionen  ber  Ämertfaner  auf.  STrofc  auSgtebtgfter  $5enn§ung  aÄer  ©oote 

unb  ̂ Hilfsmittel  ber  ÄrtegSfdjiffe,  auc§  ber  bie  tönfaljrt  nad)  ©anttago  &emaa?enben 

$angerfd)tffe,  gelang  eS  erft  naa)  mehreren  Gagen,  bie  §elbgefdjüfce  unb  bie  SBa^agc 

an»  8anb  gu  bringen,  mm  ben  SöelagerungSgefdjftfcen  gang  gu  [Zweigen,  (£3  [teilte 

ftdj  IjerauS,  bafc  man  Diel  mefjr  Seidjter,  befonbers  foldje  mit  §ebeoorria)timgen,  Ijätte 

fyiben  muffen.  ü)?an  l)atte  nur  einen;  ein  gweiter  war  wiujrenb  ber  Weife  oerfdjwunben. 

©inridjtungen,  $ferbe  unb  üftaultljiere,  weld>  als  <&kfa)fi|befpannung  bienen  foUten,  an 

Sanb  gu  beförbern,  waren  nidjt  getroffen.  Wlan  (jtfete  bie  Xftere  über  S9orb  unb 

natjm  an,  bafj  fie  bann  oon  felber  an  Sanb  fdjwtmmen  würben.  Das  gefa)a$  aber  in 

einer  bebenUid&en  «ngafjl  »on  ftätlen  nia>t.  Siele  ber  bummen  unb  erfahrensten  Spiere 

fdiiuammen  naä)  @ee  fyinauS  unb  ertranfen.  (&S  waren  feine  33oote  Disponibel  —  alle 

waren  gum  Sanben  oeru>ilt  unb  brängten  ftdj  ftunbenlang  oor  bem  8anbung$pla$e 

umfyer  — r  um  ben  2Rault$teren  nadjgurubern  unb  fte  richtig  gu  birigiren.  Die  mit 

ber  tfanbung  berfelben  beauftragten  wenigen  ßeute  fjatten  mefyr  wie  genug  gu  tfjun,  bie 

richtig  ans  Sanb  fdjroimmenben  in  ber  Söranbung  unb  am  ©tranbe  aufgune^men  begro. 

cingufangen.   (Segen  50  2$ierc  famen  um. 

(£S  fehlte  überhaupt  an  einer  Leitung.  Äetne  ̂ erfon  von  Äutorität  war  als 

Äommanbant  ber  ßanbungsftefle  eingefefct  worben.  Der  Oberbefehlshaber,  (Beneral 

©tyafter,  fümmerte  fia)  um  bieSanbung  felbft  nia)t.  Der  Sfbmiral  ©ampfon  trotte 

nur  bie  bie  ÄriegSfdjtffe  unb  beren  Söoote  betreffenben  DiSpofitionen  getroffen. 

Die  eingige  tfanbungSbrüdfe  war  nur  tyetlwetfe  mit  lofen  ̂ lanTen  belegt 

3J?ateriaI  unb  £>anbwerfSgeug,  weitere  törütfen  gu  bauen,  war  nidjt  Dortjanben,  unb 

fo  wenig  befümmerte  man  fia)  um  ben  3uftanb  ber  einen  »or^anbenen  ©rüde,  baß 

brei  SBodjen  fpäter  bie  lofen  planten  immer  noä)  tofe  waren. 

93ei  ©tbonen,  wo  etwas  fpäter  aua)  ein  S^etl  ber  Struppen  unb  ffiorratbc 

auSgefa)ifft  würbe,  war  bie  Dertlia)fett  eine  gang  äljnUdje,  nur  bafj  l)ier  überhaupt 

leine  ©rüdfe  oor^anben  war,  bafür  aber  bei  ruhigem  SSetter  einige  33oote  nebenetnanber 

auf  ben  ©tranb  laufen  tonnten.  (Eine  Sörürfe  gum  Än*ßanb«fo?affen  ber  umfangreidjen 

SBagage  würbe  auä)  Ijier  niä)t  gebaut. 

Das  33ert)älini&  gwifa)en  ber  ÜÄUitarbefiörbe  unb  ben  XranSportbampfer* 

füljrern  war  nia)t  geregelt  worben.  Sefetere  Ratten  nur  itjren  ober  i^rer  iR^eber  SPor» 

t^etl  im  Äuge  unb  betümmerten  fia)  nid)t  im  ̂ eringften  um  bie  tBünfäe  unb  Slbfia^ten 

ber  Gruppenführer.  Den  größten  X^tii  ber  3«t  gelten  fie  fia)  gwifajen  3  bis  20  ©ee* 

meilen  entfernt  oon  ber  Süfte  auf,  um  iljr  nur  nia)t  gu  na^e  ober  mit  anberen  *Sd)tffcii 

in  ÄoÜifion  gu  tommen,  unb  waren  fte  einmal  beim  8öfa)en  ber  $orrätl>e,  unb  man 

fing  an  Öanb  an  gu  fliegen,  fofort  gingen  fie  ̂inauS  in  «See,  oft  bie  nöt^tgften  unb 

am  meinen  teacljrtcu  31rttt'cl  ber  5irmeeauSrüftiina  wieber  mit  lunauSncbmenb.  (iin 
amcrifanifdiev  sBcrtcbtevFtatter  nennt  fic  iclbü  unoerfd)ämte.  unamerifantfa^e.  meutcriiaie 

Feiglinge.  Die  Slrmeeleitung  ftanb  biefem  ©eba^ren  ber  ©d)iffsful)rer  unoorbereitet 

unb  eneraiclc^  acaenüber  Unter  bteien  Umftänben  ift  es  nicht  terit>unberlirf>  meun 

baS  Sanben  ber  SSorrät^e,  ber  ®eia)üfee  unb  SWunition  unb  ber  gefammten  ÄuS* 

rüftung,  bie  in  biefem  fo  wenige  ̂ ülfßtnittel  bietenben  ßanbfiridje  bringenb  gebraust 
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würbe,  Dermaßen  tangf  am  t>on  Statten  ging,  baß  bie  Struppen  fofort  auf  bie  etfemen 

iRattonen  angewiefen  waren,  rottet  jeber  SDfonn  mit  fieb  fübrtc,  ober,  wo  biefe,  wie 

häufig  oorgefommen,  ber  (Srkidjterung  wegen  lrtggemorfen  waren,  junger  litten. 

6.  Äo$len. 

Der  $rage  beS  ÄofflenerfafeeS  wirb  ber  oerfloffene  ßrieg  wo^l  erneute  unb 

bringenbere  Anregung  geben,  ©er  nid}t  Ärieg  in  einer  (Segenb  gu  führen  ffat,  in 

ber  er  ©tüfcpunfte  unb  Äo^lenlager  ööflig  gu  feiner  2)iSpofition  in  unmittelbarer  9töfje 

bat,  aud)  wer  nidjt  ftdjer  ift,  baß  bie  ßreigniffe  bie  ftlotte  gum  zeitweiligen  Skrlaffen 

biefer  ©egenb  oeranlaffen  fönnten,  muß  feine  S?ofjlenfd)iffe  mit  ftd)  führen.  5Die  Äoljlen* 

fc3t>iffc  müffen  bie  SWarfd)gefd)winbigfeit  be§  @efd)waberS  haben;  man  barf  nicht  auf 

SRenbegoouS  unb  unfid)ere$  9}ad)fd)icfen  angewiefen  fein,  »ber  nid}t  allein  bafür  ift  gu 

forgen,  baß  Äo^len  überhaupt  bo  finb,  fonbern  aud)  bafür,  baß  fie  unter  aüen  Um* 

ftänben  in  ber  fürgeften  3eit  eingenommen  werben  lönnen.  $u  Dera  Unglutf  ber 

©panier  fjat  aud)  baS  ifälen  foldjer  6mrid)tungen  fein  Zfyil  betgetragen.  Das 

ftobtennebmen  ber  ©d)iffe  beS  ÄbmtralS  (Samara  in  unb  oor  $ort  ©aib  war  eine 

&emöbte.  Kbmtrat  (Seroera  wollte  in  ©antiago  nur  fd)netf  Noblen  nehmen  unb 

bann  weiter  gehen.  3Me  Verrichtungen  bagu  erwiefen  fid)  aber  als  fo  mangelhaft,  baß 

bie  norbamerrfantfd)e  flotte  tf>n  eingefd)loffen  ̂ atte,  ehe  er  —  im  Saufe  mehrerer 

£age  —  bte  Noblen  eingenommen  hatte.  Wort)  werben  nid)t  oiele  ©d)tffe  baraufhin 

fogletd)  tonftrutrt  unb  mit.  Hilfsmitteln  oerfehen,  in  fürgefter  ftrift  Noblen  ein* 

nehmen  gu  formen.  (Es  wirb  für  bte  ̂ olge  gefcbefjen  müffen,  um  Stollen  obeT  fonftigeS 

Brennmaterial  fowo^l  Don  Qnat  als  Dom  ̂ rettjm  ober  Dom  Äohlenfdjtff  ans  auf  ©ee 

auffüllen  ju  fennen. 

7.  äülfäfrteaSfaimc 

<Ba§  bind)  ®elb  unb  prafrifaen  (Sinn  gu  ermöglichen  war,  baS  ̂ ben  bte 

ot^  i metif tiiicv  in  ^3c^ct^Q^un^  t*on  ̂ ^pcftrcttiiiittcl n  feit  fc'cm  C^nt^tcftcn  t)C£  ̂ Ttc^^** 

gefa^r  bewerfftelligt.  25er  3tnfauf  frember  Srteg§fcr)tffe  oor  bem  ̂ Beginn  be§  $rteoieä 

$at  fuh  allerbtngs  als  ein  33erfager  erwiefen.  Qs  lourben  gefanft  bte  brafUiantfd)en 

£rtegsfd)iffe:  ©efthüfcter  ßreuger  „«magonaS"  Don  3450  £on$,  fpäter  „Sien? 

Orleans"  genannt,  gefd)ü$ter  tfreu^er  „SÜrairante  Äbreu",  eoenfo  groß,  fpäter 

„glbanp"  genannt,  Stetiger  „HHctheTOi? "  oon  7080  XonS  ̂ Deplacement  —  führte 

neben  feiner  nid)t  unbebeutenben  Srmtrinuj  an  ©cfynelllabcfanonen  eine  38  etn- 

jDonamitfanone  —  fpäter  „©uffalo"  genannt,  ferner  anberweitiej  ber  Hreu^er 

„SMogeneS"  oon  1800  £onS,  m  „Stopefa*  umgetauft,  unb  ein  in  Ü&eutfaManb 

^efaufte*  2j?r^eboboot  ff®omerä".  ffion  biefen  ift  nur  „5Copefa"  unb  „Wcir 

Orleans"  ber  attioen  flotte  guget^eilt  worben.  tne  „Älbanp"  unb  baS  Xorpeboboot 

„©oraerS^,  weldieS  nod)  nad)  ̂ u§bnid)  beS  ÄriegeS  in  ̂ almoutl}  in  (Snglanb  lag, 

burfte  oon  ba  auf  ®runb  ber  englifdjen  Neutralität  nid)t  auslaufen;  „©nffalo"  bat 
bie  ©erft  wS^renb  beS  ftriegeS  nidjt  oerlaffen.  ©effere  (Srfolge  ̂ »ben  fie  mit  ben 

angefauften  unb  ht  ̂ülfäifrcuger  ober  .^ülföfanonenboote  oerwanbelten  ̂ »anbelsbampfern 

gehabt.   (JS  würben  gefauft: 
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60  fachten  unb  anbete  Dampfer  als  £ülfSfanonenboote  unb  HoifoS, 

4  große,  fdjnelle  Oceanbampfer  als  ipülfsfreujer, 

11  fobann  armirte  Schlepper;  ba$u  gemietet 

4  große  Oceanbampfer  als  £>ülfSfreu$er,  unb  eingeftcüt 

^143ollbampfer  als  $>ülfSfanonenboote  unb  2loifoS. 

3ufammeu  93  gu  friegcrifchen  2lfttcnen  met)r  ober  minber  eingerichtete  unb  armirie 

Dampfer. 

$a$u  fernen  als  Troß  ber  ©efchwaber  gefauft: 

20  TranSportfdjiffe, 

y  floljlenbampfer, 

1  ©erfftattfehiff, 

2  Safferbeftillirfchiffe, 

2  (SiSbereitungSfchiffe, 

3  frofpitalfchiffe. 

3ufammen  37  Schiffe.  Weht  geregnet  ftnb  bie  nur  jeümeife  gemieteten  T)ampfer 

für  bie  größeren  Truppentransporte. 

T)ie  großen  gmlfsfrcujer  würben  auch  gelegentlich  junt  fdjnellen  Truppentrans* 

port  benufct.  T)ie  ̂ pülfsfanonenboote  waren  ein  unentbehrliches  £)ülfStnittel  für  bie 

SBlocfabe  ber  langen  ßüftenftreefen.  T)er  9tame  mehrerer  oon  ihnen,  felbft  oon  Schleppern, 

ift  gelegentlich  ber  oerfchiebenen  kämpfe  hervorgehoben  nwrben.  einige  ber  ,§ülfsfchiffe, 

n?ic  „St.  SouiS"  unb  „Tafiro",  waren  fpejiell  mit  Einrichtungen  jum  griffen 
oon  Äabeln  oerfehen  unb  haben  bicfelben  erfolgreich  benufct. 

2öaS  ben  Troß  betrifft,  fo  waren  bie  ©affcrbeftillirfchiffe  hauptfächlich  be* 

ftimmt,  bie  blocfirenben  £>ülfSfriegSfchiffe  unb  bie  Transportschiffe  ber  SanbungSarmec 

mit  frifchem  Gaffer  gu  oerfehen;  baS  war  nöthig,  ba  biefe  Schiffe  meift  ungenügenbe, 

oft  gar  feine  Deftillirapparate  führten,  unb  bamit  fie  nicht  gezwungen  würben,  jweefs 

HuffüÜung  ihres  2Bafferoorratf)S  bie  SlocFabeftation  ju  ocrlaffen.  Uebrigen«  war  auch 

baS  SGBerfftattfchiff  „SBulean"  mit  mächtigen  ftrifchwaffereraeugern  auSgerfiftet. 
T>ie  ©SbcreitungSfchiffe  oerforgten  bie  nicht  mit  ©iSapparaten  oerfchenen 

«Schiffe  mit  (£is,  auch  bie  i'ajarethe  ber  ̂ noafionSarmee  oon  Guba.  T)er  tfweef  ber 

übrigen  Schiffe  beS  TroffeS  erflärt  fich  felber. 

T)aS  SSerfftattfchiff  „SBulcan"  erwies  fich  «I*  ein  außerorbentUct)  nüfclicheS, 

fogar  burchauS  notbwcnbiges£>ülfSfchtff  für  biciöelagerungsflotte  oon  Santiago.  31  Schiffe 

würben  oon  beinfelben  mit  3J?afchinen=^|noentaricn,  2)taterialien  unb  8Berf$eugen 

oerfehen.  2Ü  Schiffe  würben  reparirt,  außerbem  würben  eine  Wenge  Reparaturen  an 

©efchüfecn  unb  bereu  Zubehör  ausgeführt,  9tad)bem  bie  „üttaria  Tcrefa"  gehoben, 

wobei  „33ulcan"  auch  burcf>  Anfertigung  oon  ̂ ülfSeinrichtungen  k.  wef entliche  5) ienfte  ge* 

leiftet,  wirb  erftereS  Schiff  jur  $eit  hauptfächlich  burch  ben  „SSulcan"  in  ber  SBucht  oon 

(Suantanaino  fo  hergerichtet,  baß  es  nach  einer  SBcrft  ber  bereinigten  Staaten  über* 

geführt  werben  fann. 

Xm  2Berth  oon  eigenen  Transporten,  welche  fpejiell  $um  Truppen»  unb 

Slrmeematerialtransport  eingerichtet  finb,  hat  man  fchäfecn  gelernt,  wenn  auch  nur 

gerabe  bureb  ben  Langel  an  fpejicll  für  biefen  T)ienft  eingerichteten  Schiffen.  33on 
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ben  wäbrenb  beS  ÄriegeS  angetauften  ̂ Transporten  wirb  bie  üWarineoerwaltung 

16  ©djiffe  behalten  unb  orbentti$en  3J2arinctranSportfdjiffen  umbauen  (äffen.  Dies 

finb  bie  im  atlantifd)en  Ojean  oerwenbeten  „Manama",  „$ort  Victor",  „9lita'\ 

„Mobami",  „Mobile",  „Maffatt)ufet3",  „Manitoba",  „  Minne  waSfa",  „Miffifftppi", 

„Michigan",  „föoumania",  „Obbam",  „©erlin",  „©efter"  unb  „$ritannia"  unb  eines 

oon  ber  paeiftfdjen  Äüfie.  $m  Äriege  waren  fie  nidjt  nur  als  Eruppenfdjiffe,  fonbern 

audj  gur  3uffi^rung  oon  ̂ rootant  unb  Materialien  nüfelidj. 

<£S  wären  fogar  noä)  »eitere  fetyr  erroünfajt  gewefen.  <5o  wirb  feiten«  ber 

«locfabeflotte  über  bie  fjödjft  mangelhafte  $oftoerbinbung  fowie  barüber  geflagt,  bafj  ifjr 

trofc  ber  oerljältmjjmäfiigen  9iäbe  ber  ̂ eimifa>en  £afenpläfce  fo  wenig  frifdjer  ̂ rooiant 

Sugefüfjrt  würbe,  wobura?  bie  (Sefunbljeit  litt. 

Der  Erofj  unb  befonberS  für  (Specials  werfe  erbaute  Sdjtffe  finb  im  ̂ rieben,  bei 

Manöoern,  ©tieffinber  ber  Marine,  fie  werben  als  foftfpielige,  läftige  Söeigabe  empfunben, 

auf  meldje  bei  DiSpofitionen  fllürffidjten  genommen  werben  muffen,  weidet  ein  £)emm* 

fajuf)  für  baS  fdjnelle  Slbwitfeln  ber  Uebungen  finb.  Unb  bodj,  meldjen  Stoßen  unb 

Ghrteidjterung  fönnen  fie  im  ©rnftfalle  bringen,  unb  wo  bie  MobilmadjungSredjerdjen 

nidjt  ergeben,  bafj  geeignete  &auffafjrtetbampfer  in  genügenber  $n$af)l  oorfyanben  finb, 

wetdje  fraglos  mit  (Eintritt  beS  ÄriegeS  -mr  Verfügung  ber  Marine  ftefyen,  ba  muß 

für  fllarljaltung  entfpredjenber  ©inricfjtungen,  \a,  wenn  eS  nötljig  ift,  für  SBereitljaltung 

eigener  ©pejialfriegSfatyraeuge  fdjon  im  ̂ rieben  Sorge  getragen  werben. 

j^kificn  frönt  fyattifrfi-narfcammftamjtfien  HrtE0. 

(ÄrieflSfdjanpfotj  <£u6a  nnb  $ortorico.) 

Hon  Äoroettenfqmän  3  

[mit  3  eti3jen.) 

(1.  ftortfefeung.) 

IV. 

Vorgänge  in  unb  oor  Santiago  be  Guba. 

(£s  würbe  $u  weit  fübren,  an  biefer  Stelle  im  gufammcnljang  Vorgänge 

in  unb  oor  (Santiago  unb  bie  (&rünbe  barjuftcllen,  welaje  bie  Uebergabe  biefeS  "ißla^eS 

bebingten,  unb  befdjränfe  irf)  midj  bafjer  auf  bie  Mitteilung  oon  nidjt  ober  weniger 

allgemein  befannten  unb  eigenen  ̂ Beobachtungen. 

1.  6s  berri^t  oiclfad)  Unflarljcit  barüber,  weshalb  bie  O3arnifonen  oon 

©uantanamo,  ©aracoa  u.  f.  w.  in  bie  Kapitulation  oon  Santiago  mit  eingefa)loffen 

worben  finb.  Die  nadjftetjenbe  9iote  bcS  fpanifdjen  ®eneralftabsdjefs  bürfte  Sluftlärung 

geben.   Darin  grifft  es  u.  21.: 

„Die  Sßefa^ung  oon  ©uantanamo,  bie  fiaj  auf  7000  Mann  belief,  war  feit 

bem  15.  3uni  auf  ijalbe  Üiation  gefefet  unb  t)attc  feit  bem  1.  ftuli  üoerfjaupt  feine 
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ftation  me$r;  fte  ernährte  fid)  oon  lungern  ÜÄatö  unb  ̂ ferbefletid).  $>ie  Qefagung 

ton  $3aracoa,  $agua  be  £anamo  fotoie  biejentge  bcr  Ortfc^aften  $atma  ©oriana, 

©an  $ui£,  3}oS  (iaminoS,  Horton  ©Grifte  unb  ̂ ongo  würben  tfolrrt  geblieben  fein, 

»erbtnbert  ftdj  aurücfaiyieben  unb  folglta)  ber  Gfaiabe  be*  ftetnbe«  überlaffen,  berat  ber 

näc^fte  Ott,  auf  ben  fie  eoenruefl  gärten  jurürfge^en  tonnen,  ift  nxnigftenS  fttben 

Sagemärfdje  entfernt.  Ün§  biefem  ©runbe  würben  biefe  Ofarnifoneu  in  bie  Kapitulation 

eingeföloffen,  ebenfo  bie  oon  (Suantanamo  wegen  gängltäjen  «Wangels  an  Lebensmitteln. 

^olglio)  baben  etwa  10  000  ÜKann  fapitulirt,  o^ne  in«  ©ef«$t  gefommen  ju 

fein,  nur  infolge  ber  fpejieüen  Itraftönbe." 

2.  Um  ein  flareS  33ilb  oon  ben  Sanbbefeftigungen  Santiagos  ju  tjoben, 

weldje  in  ben  erften  ©ertöten  über  bie  Äämpfe  oor  ber  <Stabt  oielfad)  ftarf  übertrieben 

ftnb,  füge  idj  eine  ©fijje  berfelben  bei.   Die  SSerfajanjungen  betften  einen  ffiaum  oon 
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etwa  9  km  oon  1>o3  Gamtnos  be  ©obre  bis  ̂ Junta  Bianca;  btefelben  beftanben  nur 

au«  einfädln  Saufgräben.  Hufjerbem  Ijabe  id)  $am  Batterien  bemerft,  weldje  jebod) 

in  ungünftiger  $ofition  lagen  unb  fid)  an  ben  ©efed)ten  oom  1.  unb  3.  ̂ uli  nid)t 

haben  beteiligen  fönnen.  92ic^t  auSgefd)loffen  ift,  ba&  nod)  Drahtaäune  unb  fonftfge 

§inberniffc  an  einjetnen  ©teilen  ber  SSerfdjanjungen,  bei  ©lotfhäufern  u.  f.  m.  angelegt 

werben  finb.  ©eld)e  geringe  #ahl  oon  ©efd)fifcen  unb  weld)  minberwerthige«  «Material 

bie  ©panier  jur  33ert$eibigung  ber  ©tabt  jur  Verfügung  hatten,  wirb  burd)  bie  naa> 

ftefjenben  £)aten  flar  werben: 

©S  waren  DoT^anben:  SedjS  16  cui-Äanonen  33orber  labet,  oon  benen  3ioei 

nad)  ben  erften  ©d)üffen  untauglid),  jwei  anbere  am  12.  ̂ uli  untauglid}  waren.  öS 

war  befannt  baft  biefe  @ei'6üfec  weaen  ber  manael haften  Dftontiruna  nur  treniae 
yi-  w u  1 1  l  aii^i  u i  ic Ii  n  u i  l  cn 

fünf  12  cm-Äanoncn  33orberlaber,  monttrt  auf  alten  £affeten.  5lm  12.  ̂ ult 

waren  oier  baoon  untauglich,  eine  tauglid),  bod)  nur  für  gwti  ober  bret  ©d)uft,  tto^- 

bem  bie  ßabung  auf  bie  §älfte  rebugirt  würbe; 

jwölf  8  cm-93orberlaber,  baoon  fed)S  untauglich; 

gwei  9cm-£ruppfd)e  ffanonen,  baoon  würbe  eine  am  2.  ̂ uli  bemontirt 

unb  untauglid); 

jwei  7(5cm-Äruppfd)e  Äanonen.  derbem  hatte  baS  Q^efajwaber  gwei 

9  cm-©tahlfanonen  §ontoria  geliefert  mit  wenigen  ©d)üffen,  bie  nid)t  jum  feuern 

famen,  unb  jwei  7,5  cm-2ttarim*©efd)ufce,  bie  nid)t  montirt  werben  tonnten,  ba  bie 

5Berfd)lfiffe  auf  ben  ©d)iffen  geblieben  waren. 

&bgefe$en  oon  bcn  93orberlabern,  beren  SBerwenbung  öon  höd)ft  zweifelhaftem 

SBerth  war,  Ratten  bie  ©panier  fomit  nur  jwei  7,5  cm-  unb  jwei  9cm-flrup»fd)e 

©efdjüfce.  Ob  bie  erfteren  überhaupt  jum  feuern  getommen  finb,  muf?  bejwetfelt 

werben,  wa§rfd)einlid)  finb  bie  beiben  9  cm-^efchütje  bie  einjigen  gewefen,  weld)e  fid) 

an  ben  (Gefechten  oom  1.  bis  3.  ̂ uli  betheiligt  heben.  (SS  ift  ohne  SBettereS  erfidjtltcp, 

ba§  bei  fo  mangelhafter  SSert^eibigung  mit  Artillerie  nad)  ber  Sanbfette  bie  aufnähme 

be3  ÄamofcS  mit  ber  ameritanifd)en  SBelagerungSartillerie  —  etwa  oterunbbretjijta, 

gebracht  fein  —  gänglid)  ausftd)tsloS  war. 

3.  ®efjen  wir  nun  s«  ̂   ©tärte  ber  fpanifd)en  SJefafcungSrrupfcen  an  ber 

«ngriffsfront  über,  fo  ift  ftolgenbe*  nad)gewiefen  worben:  2lm  1.  ̂ uli  waren  in 

ben  SBerfdjanaungen  aufgeftellt: 

500  ÜJcarinetruppen  oon  bem  ©efd)waber, 

450  3Jtann  oon  oier  Somoagnien  bc«  «ataiüonS  ̂ rooinciat  be  ̂ orto 

Nico  9ir.  1, 

850  3Jfonn  beS  SBatoitton«  lalaoera  «ßeninfular  ̂ r.  4, 

440  2ßann  bes  Öataiüon«  8an  ̂ ernanbo  9?r.  11, 

350  SWann  sJßobilifabo3  oon  brei  Kompagnien, 
350  3ßann  35oluntarioS. 
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3ufammen:   «Warme   500  2Rann, 

Reguläre  ....  1740 

irreguläre ....  350 

Volontärs  ....     350  * 

%m  ©anjen   2940  üflann. 

Die«  waren  bie  fämpfenben  Sruppen,  aufjerbem  waren  bann  nod)  in  ber 

©tabt  etwas  Kaoallerte  ©uarbta  Gioil  (©enbarmerie)  unb  biejenigen  ©olbaten,  bie 

$u  anberen  SDtcnftcn  herangezogen  waren.  25on  tiefen  Xruppen  oerthetbigten  bie 

befefttgte  $ofition  oon  ©an  ̂ uan  gwei  Kompagnien,  eine  oom  Bataillon  ̂ rooinrial 

be  $orto  föieo  9tr.  1  unb  bie  anbere  oom  ©ataißon  Üalaoera,  aufammen  nia)t  mehr 

wie  250  Oftann.  $n  ©ocapa  waren  400  Stfann,  450  im  ÜRorro  unb  120  2flann 

in  ber  Batterie  *ißunta  ©orba.  ©djlteftlia}  waren  $ur  SBertheibigung  ber  4  km  langen 

Sinie  oon  £a  Grus  bis  SlguaboreS  fedjs  Kompagnien  be«  Infanterieregiment«  (£uba 

unb  jwei  Kompagnien  irreguläre,  jufammen  etwa  550  ÜJiann. 

4  Die  ©efedjte  oom  1.  bis  3.  $uli  bei  (£1  (£aner/  unb  ©an  $uan  finb 

bie  einzigen  oon  Söebeutung  in  bem  $uge  9c9en  ©antiago.  ©ie  aus  ben  oben  auf« 

geführten  Rahlen  ̂ eroorge^t,  waren  beibe  ©teüungen  äufjerft  fdjwad)  befefct.  @S  bleibt 

unoerftänblia),  weshalb  ber  fpanifdje  Oberbefehlshaber,  nadjbem  ber  93ormarfdj  ber 

amerifanifajen  Xruppen  beenbet  unb  ber  SlngrtffSplan  berfelben  erfannt  war,  nidjt 

wenigftenS  bie  Gruppen  aus  2)?orro  ßaftle  unb  ©ocapa,  wo  fie  ohne  SBcrtfj  waren, 

jur  SBertheibigung  ber  bebrohten  ©teüungen  in  ber  £>auptlime  hetange^ogen  fyat 

©egen  bie  weit  überlegenen  amerifanifajen  ©treitfräfte  war  ein  galten  oon  ©l  Ganeo 

unb  ©an  ̂ uan  trofc  ber  gut  gewählten  ̂ ofition  unb  beS  oorliegenben,  für  ben  Sin* 

greifer  fchwierigen  SerrainS  unmöglidj.  aWit  gletdjer  «raoour,  mit  ber  bie  amerifa* 

nifchen  Gruppen  ben  legten  ©türm  auf  btefe  ©teüungen  matten,  oertheibigten  fiö) 

bie  ©panier  ftanbhaft  unb  faltblütig,  eine  ©aloe  nadj  ber  anberen  feuemb.  Än  ber 

©teile,  bie  fie  oertheibigen  follten,  fielen  fie,  Offiziere  unb  ©emeine,  in  grofjer  3ahl 

mit  bem  alten  ÜJJiuth  unb  ber  ̂ eftigfeit,  bie  oon  jeher  bie  fpantfajen  ©olbaten  aus* 

gegeidjnet  hat.  Die  Saufgräben  oon  ©an  $uan  waren  gefüllt  mit  lobten,  als  ben 

Slmerifanern  ber  ©türm  gelang,  unb  an  berfelben  ©teile  würben  bie  tapferen  fpanifö>n 

©olbaten  oon  ben  Slmerifanern  burdj  Auffüllen  ber  Saufgräben  begraben!  Der 

©efammtoerluft  ber  ©panier  währenb  ber  SBertheibigung  oon  (£1  <£aneo  unb  ber 

Singriffe  auf  bie  ©tabt  war: 

Xobte:  33rigabe*®eneral  Sßara  bei  föeo,  3  ©tabSoffijtere,  12  Offiziere 

unb  68  SWann. 

SBermifcte:   Obcrft  $of£  Sßaquero,  4  Offiziere,  116  SWann. 

befangene:   2  Offiziere. 

SUerwunbete:  ©enerallteutenant  SinareS,  6  ©tabSoffoiere,  30  Offigtcre 
unb  339  mann. 

Slm  4.  $iilt  gelang  es  bem  Dberftcn  ß-Scurto  mit  3000  SDiann  ©antiago  ju 
erreichen.  Dorf?  aud?  tiefe  Gruppen  waren  burd)  ben  üJiarfdj  erfdjöpft,  unb  in  ber 

©tabt  felbft  war  fein  ̂ veoiant  für  fie  oovbanben.   Kein  Sunber,  baß  h^fburö)  bie 
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S3iberftanbSfähtgfett  ber  ©arnifon  nic^t  gehoben  würbe,  unb  baß  ben  »Spaniern  f  abließ* 

lia?  angeftchts  beS  SBombarbementS,  welkes  niebt  erwibert  »erben  fonnte,  nidjts  übrig 

blieb,  als  ebrenooü  311  fapituliren. 

5.  Ueber  «Santiago  be  (Euba  fdjwebte  ein  unglücklicher  Stern!  fleiner  hatte  ben 

Angriff  auf  biefe  Stabt  erwartet,  unb  eS  geigte  fidj  wieberum,  baß  gerabe  int  Kriege 

unoermuthete,  überrafchenbe  Operationen,  fofern  fte  fachgemäß  angelegt  »erben  unb 

einigermaßen  oom  ©lücf  begünftigt  ftnb,  meiftenS  Erfolg  oerfprechen.  $n  SBraoour 

unb  guter  Haltung  haben  es  bie  fpanifdjcn  Eruppen  wahrlicfj  nicht  fehlen  laffen.  Die 

Urfaa^e  be«  ÜWißerfolgeS  liegt  alfo  wo  anberS  unb  läßt  fidj  meines  ©ragten«  fotgenber* 

maßen  erflären: 

a)  GS  ift  feinerlei  SBorforge  getroffen  worben,  bie  £>auptplätjc  mit  Lebensmitteln 

ju  oerfehen.  3um  SWinbeften  nach  bem  Ausbruch  beS  Krieges  mußte  bie  SBerforgung 

mit  Lebensmitteln  auf  baS  Qmergifajfte  oon  ber  Oberleitung  unterftüfct  werben,  unb  bieS 

hätte  fid)  für  für  bie  <ßläfee,  über  weldbe  feine  Sölocfabe  oerhängt  mar,  auch  burdj* 

führen  laffen. 

b)  £ie  fpanifdje  Oberleitung  hat  ben  ®runbfafe  ocrfolgt,  bie  ganje  Äüfte,  felbft 

fleinere  £>afenpläfee,  gu  uert^ctbtgen.  £)aburcfi  mürben  bic  Xruppcn  außerorbentlich 

$erfplittcrt.  SBenn  cS  nicht  für  groerfmäßig  gehalten  würbe,  alle  £ruppcn  nach  £>aoana, 

ber  einzigen  wirtlichen  fteftung,  311  foujentrtrcn,  woburd)  ber  Gt)arafter  beS  Krieges  auf 

Guba  ein  gang  anberer  geworben  wäre,  fo  mußte  weuigftens  innerhalb  ber  öftlichen 

^rooina  ebenfo  wie  in  ber  weftlicben  ein  3ufammensief>en  ber  Xruppen  ftattfinben. 

SBcSljalb  würbe  ©uantanamo  mit  etwa  7O0Ü,  Santiago  be  Guba  mit  etwa  5000, 

SDJanganillo  mit  etwa  5000  üftann  oerttjeibigt?  unb  baS  noch  gur  3"*.  als  baS  ®e* 

fdjwaeer  (Seroera  bereits  in  Santiago  be  (Suba  eingelaufen  war.  Späteftens  am 

28.  2)?ai,  als  baS  ®cftfnoabcr  bort  feftgelegt  war,  unb  über  ben  amerifanifdjen  SfriegS= 

plan  fein  3,llcif*l  meljr  befielen  fonnte,  mußte  bic  Äonjcntration  biefer  Gruppen  nach 

(Santiago  erfolgen  unb  alle  oerfügbaren  Lebensmittel  mitgebracht  werben.  $>ic 

Slmerifaner  hätten  fidj  ©uantanamoS  unb  üftanjanilloS  bemächtigen  fönnen;  baS  würbe 

taftifa)  bon  geringer  ©cbeutung  gewefen  fein.  Sei  ber  Lanbung  unb  bem  Zugriff  auf 

©antiago  würben  alsbann  bie  amerifanifdjen  Gruppen  einen  energifdjen  SBtberftanb 

gefuuben  t)abcu,  unb  es  ift  wohl  ju  bezweifeln,  ob  es  it)nen  gelungen  wäre,  mit 

17000  3JJann  tiefen  Söiberftanb  5U  brechen. 

c)  ($S  mangelte  ben  fpantfdjen  Iruppcn  an  ftelbartillerie,  unb  baS  5<ftlin3$5 

artiüeric*3J?aterial  war  gä^lich  unbrauchbar,  tiefem  Langel  an  Artillerie  ift  eS 

$ujuf djreiben,  baß  bie  Slmerifancr  ungehinbert  oon  ben  Spaniern  ihren  Slufmarfch 

machen  founten,  baß  fie  in  ben  Gefechten  gegen  bie  befeftigteu  Stellungen  Gl  Ganeo 

unb  San  $uan,  abgeben  oon  ber  Ueberjafjl,  fief»  ben  Spaniern  überlegen  scigten  unb 

fchlicßlid)  it)re  23elageruugSarttllerie,  ob>  oon  fpanifcher  Seite  beteiligt  31t  werben,  in 

^ofition  bringen  formten. 

6.  ©s  erübrigt  nun,  311  bcfpredjcii,  wie  baS  £>ert)ältniß  gwifdjen  üJiarinc  unb 

Ärmec  bei  ben  gemciufameu  Operationen  beiber  Parteien  gewefen  ift,  unb  fcblicßlicb 

bie  Söefchießuugen  ber  Batterien  2Worro  Gaftle,  Socapa  unb  finita  ®orba  burch  bie 
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amerifant|d)e  gleite  einer  etngepencen  yruruno,      unterstepen.    AJte  -oermeptung  ces 

V  vOl  fl1  Ll',1 1  ii I  3    l  ■  I  I  I  tTiT    iIMTP    III   CIliriTl    Di  r  Dl  l  Dt  1  Cil    AiLlDlItl   PCDurlDclI    IrClL'lII-       -y  rlDllL't  T  * 

ftänblid)  giebt  für  berartige  (Srpebttionen,  wie  bic  oorltegenbc,  bte  SKarint  immer  bit 

©runblage  ab.  ©o  lange  bic  ©eetjerrfdjaft  erfämpft  ift,  unb  fo  lange  biefelbe  nid)t 

bewahrt  bleibt,  finb  überfeetfd)e  ÜruppentranSpoxtc,  oerounben  tnü  Sanbungen,  ein  ge* 

fä&tUdjeS  Unternehmen,  wcl$eS  eine  weife  Oberleitung  immer  oermeibai  wirb.  Älfo 

ofjne  eine  ttjatfräfrtge,  gut  oorbereitete  jai)lretd)e  ÄriegS*  unb  £raitäportfu>rte  ift  ein 

(Irrfolg  nidjt  möglid).  $>aS  fottten  ade  ©taaten,  weld)e  V  l  loniatpolitif  treiben  unb 

bereits  im  33e)i$  oen  Kolonien  fmb,  um  ber  Ueberprobuttion  oon  uWcnfdjen  unb 

(Gütern  ein  neues  ftbjatjgebtet  ju  fdjaffen,  beherzigen!  ©elbftöerftänblid)  mufj  baS  aus* 

füt)renbe  Organ,  bie  3lrmee,  ben  Slnforberungen,  weldje  an  fte  in  ̂ cinbeälattb  geftettt 

»erben,  geworfen  fein.  Slber  nod)  ein  brütet  ̂ aftor  fpiett  bei  biefen  (^epebttionen 

eine  grofje  Statte,  unb  biefer  ̂ aftor  ift  retneswegs  311  unterfd)äfeen,  b.  i.  „baS  3ufammen* 

uürfen  oon  ÜJiarine  unb  Slrmee".  .ftieran  qat  es  ni^t  allein  auf  ameritanifeber 

fonbern  aud)  auf  fpantfd)er  ©eite  gefehlt.  Äuf  amerifanifdjer  ©eite  ift  nxnigftene 

eine  Einigung  über  widjtige  tarttfd>e  fragen  ju  ©tanbe  gefommen,  unb  bie  aKarine 

§at  fid>  miliig  in  ben  IDienft  ber  Ärmee  geftejlt.  X)od)  auf  fpamfdjer  ©eite  ̂ errfd)ten 

|o  ctcjcntpumitcpc  ^>erpaiint||c,  caß  nian  ven  einem  ̂ uiammeniLniten  jimicpen  .Utuxine 

uuo  ipeer  nur  ui|Dfern  )prccnen  rann,  a»  jytartnetiuppcn  an  cen  vä)e|ccprcrt  oet  idanttago 

t^eilnai)men.  Unterftanb  Äbmiral  Geroera  bem  General  Cinerea  bejm.  Storal, 

bem  @eueralfcü;ttän  JÖIaneo  ober  bireft  bem  SKarineminifttrium  in  SWabrib? 

©Tftere«  fd)eint  nid)t  ber  ftall  gen>efen  %\x  fein,  fomotjl  oon  (General  ©lauco  wie  rem 

ü)Jarme*2Rtnifterium  foll  5(bmiral  Geroera  jebodj  59efel)le  erhalten  ̂ aben!  ©in 

anbcreS  SBeifpicl !  Ü)er  ©eneral  beüRarina  in  ©an  i^uan  be  $ortorico  oerfügte 

über  bie  bort  befinblidje  Flottille,  unterftanb  aber  nid)t  bem  ©ouoerneur,  ̂ ennral 

ÜRaciaS,  fonbern  bem  Äbmtral  ÜWantarola  in  ̂ )aoana.  ̂ [d)  glaube,  ba§  tiefe 

bidt)er  wenig  beamtete  ̂ rage  wefentlid)  ba^u  beigetragen  t)at,  baS  ©d)i(ffal  ̂ tbmiralü 

(Seroera  gu  befiegeln.  Da§  3ufammenn^r^cn  Don  SWarine  unb  Slrmee  ift  fo  widjtici, 

ba§  eä  im  ̂ rieben  bei  ben  gr*o§en  SOianöoern  in  gleid)er  SBeife  jum  iüötrag  gebradjt 
werben  mu&  wie  alle  anberen  Aufgaben. 

7.  Die  amerifanifdje  flotte  t)at  Üjre  Slu^aben  oor  ©antiago  in  jeber  §?e^ 

jterjung  erfüllt.  Die  £ran3p ortflotte  würbe  an  bie  ausgewählten  ̂ lä^e  gefd)afft  unter 

bem  ©d)ufe  ber  Ärieg«fd)iffe,  unb  unter  bem  gleiten  ©d)uft  würben  bie  ßanbun^cn 

bewerfftelligt.  US  war  eine  fpftematifd)e  ©loefabe  eingeridjtet,  unb  gerbet  würbe 

niemals  bie  Hauptaufgabe:  f,SBernid)tung  be«  ®e)d)waberS  Geroera"  aus  ben  flugen 

oerioren.  jüant  oer  guten  jL)i»po|ittonen  ocs  vsoeidjwarciajefS,  oes  vg)C| alters  oer  amcrt= 

fanifd)en  Seeoffiziere  unb  55efafcungen  gelang  tiefe  Aufgabe  ooüfommen.  Siebenper 

würben  ton  ber  amerifanifdjen  flotte  übefd)ie§ungen  ber  Batterien  ÜRono, 

©ocapa  unb  ̂ unta  ©orba  tiorgenomnien  unb  tiefe  bieten  fo  üiel  beS  ̂ utereffanten 

unb  fo  tMele  biSfuffionSfä^igc  fünfte  für  bie  ©ceoffijiere,  ba&  id)  bterbei  etwas  länger 

ocrwcilen  mup.  SaS  ift  nid)t  ÄÜeS  oon  biefen  iöombarbementS  erjablt  werben!  ©ie 

oicle  ÜWale  finb  bie  Batterien  SDiorro,  ©ecapa  aufeer  ̂ efed)t  gefegt,  bie  ©efd)ür^e 

bemontirt,  bic  ffierfe  ber  (rrfe  ̂ Ieid)  flemadjt  Worten!  Batterien,  weld)e  gar  nid)t  cor* 
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Ijanben  waren,  rote  3.  üftorro  Gaftle  felbft  unb  ©ftrella  Ratterte,  Ratten  bas  fteuer 

lebhaft  erwibert,  testete  wäre  oollftänbig  s^ftört,  erfteres  nur  noa)  ein  £rümmer* 

fjaufen!  ©0  weit  bie  ©eriöjte  in  ben  Leitungen,  oon  beren  Unwa^rbett  ia)  midj  an 

Ort  unb  ©teile  perfonlia)  überzeugt  fjabe.  Selber  bin  idj  nidjt  in  ber  Sage,  anzugeben, 

weldje  amertfanifdjen  ©djiffe  gefeuert  fjaben,  welche  j&af)l  oon  ©efdjoffen  bei  ben 

einseinen  ©ombarbementö  abgegeben  worben  ift  unb  weiter  Slrt  bie  &efa>ffe  unb  bie 

Üreffergebniffe  waren;  bagegen  fann  idj  über  ben  3ufta«bf  in  meinem  ftdj  bie 

fpanifdjen  ̂ Batterien  nadj  ber  einnahm«  Don  ©anttago  befanben,  auf  eigene  ©eobadjtung 

gegrünbete  Angaben  madjen,  bie  burdj  berfdjiebene  an  Ort  unb  ©teile  erhaltene  £u* 

oerläffige  (Jrflarungen  ergänzt,  ein  fo  »oÜfommeneS  Material  liefern,  baß  eine  33eur» 

Teilung  ber  t$atfädjlia)en  Sfcrtyältniffe  mögltd)  fdjeint. 

8.  &n  ben  einzelnen  lagen,  wo  33efa)te($ungen  ftattgefunben  fjaben,  waren  in 

ben  Batterien  Sttorro,  ©ocapa  unb  $unta  ®orba  folgenbe  ®eidjfifce  gefechtsbereit : 

fäiefcung 
Saturn 2Rorro ©ocaoa 

$uttfa  ®orba 

9to.  1. 18.  Kai. (Ein  16  cm  SBorberlabet 

auf  fcoljfaften  monttrt. 
Äonnie  nur  btei  6cb,u& 

abgeben. 

3n>et  8  cm  SBotbettaber. 3wei  15  cm  ßontotia; 

§aubtyen,  Sowetlabet. 

«  2. 31.  3BaL (Sbenfo  unb  oter  16  cm 
SBorbwlaber  auf  Settung 
morüirt. 

(Sin  16  cm  §ontorta 

©(fciffsgefdjüß  no<f> 

nubj  gefed>töbeteü. 

dbenfo. 

*  3. 
3.  3unL 

(Ebenfo. (Ein  16  cm  §ontoria. (Ebenfo. 

:  4. 
6.  3uni. 

(Ebenfo. irbenfo  unb  ein  16  cm 

$ontoria  ©rf)  iff  ögef  4  ü  r  . 

(Ebenfo  unb  ein  16  cm 

§ontoria  -  Schiff ögefc^ü^. 

.  5. 14.  3uni. (Ebenfo. (Ebenfo. 
©benfo. 

.  6. 16.  3uni. (Ebenfo. (Ebenfo. 
(Ebenfo  unb  ein  16  cm 
^»onloriasS^iffggefdjüij. 

.  7. 18.  Sunt. @benfo. (Ebenfo  unb  jroei  21  cm 

§aubi$en,  SB  otber labet. 

(Ebenfo. 

.  8. 
2.  3uli. ßbenfo  unb  jroei  21  cm 

§aubi$en,  Sotberlaber. 

ßbenfo  unb  ein  21  cm 

§aubi$c,  »orberlaber. 

(Ebenfo. 

2>emnac§  waren  am  2.  $uli  im  ©angen  an  @efd)üfcen  oorf)anben: 

$n  ber  SWorrosiöatterie:  fünf  gezogene  16  cm  ©ron$egefd)ü&e,  9?orberlaber, 

oon  benen  nur  eins  bemontirt  würbe,  unb  $wei  21  cm  £>aubifcen,  SBorberlaber,  welcftc 

nur  an  biefem  Sage  sunt  feuern  famen. 

3n  ber  Batterie  ©ocapa:  awei  16  cm  $ontoria*©ü9iff3gefa)üfce,  welche  ber 

„SReina  ÜWercebe«"  entnommen  waren.  25on  biefen  würbe  eins  bemontirt.  ferner 
brei  21  cm  §aubifcen,  93orbetlaber.  Slu^eTbem  ftanben  öftlicr)  baoon  auf  ber  äufjerften 

Sanberfe  jur  23ertfyeibigung  ber  erften  0Winenreü>: 
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©in  5,7  cm  9iorbenfelt*@.ff., 

oier  3,7  cm  £>ot$h>föeo.fl.  unb 

ein  1,1  cm  9(orbenfelbt*aflitrailleufe 

fämmtlidj  ber 

„föeina  ÜRercebeS"  entnommen. 

2(uf  $unta  ®orba: 

3wet  brongenc  9  cm  Ärup»*®e|*djüfee, 
gwei  15  cm  ̂ aubifcen  unb 

gwet  16  cm  §ontorta*©$tffSgefdjüfce,  meiere  ber  „flteina  2ttercebeS"  ent* 
nommen  waren. 

9.  ©twa  brei  2Bodjen  nadj  ber  einnähme  Don  Santiago  fjabe  idj  bie  ̂ Batterien 

befugt  unb  gerbet  nadjfteljenbe  ̂ Beobachtungen  gemaät: 

üftorro. 

a)  Das  eigen*  litfje  alte,  aus  ferneren  9J?auern  £>eftet)cnb€  $ort  ü)Zorro=(5aftle, 

meines  an  ber  Oftfeite  ber  einfahrt  btreft  bis  ans  SBaffcr  grenzt,  mar  gar  nidjt  ar* 

mirt.  (£s  biente  als  $afernement  für  bie  fpantfe^e  SBefafcung.  Das  (Gemäuer  Ijat 

burdj  bie  Söefdjiefcung  gtemltdje  Söefdjäbigungen  erlitten;  baS  oberfte  (Stotfwert  tft 

beruntergef hoffen,  an  mehreren  anberen  ©teilen  ftnb  ©tütfc  t)crabgcfdjoffen.  Die 

©änbe  geigen  fleinere  unb  grofce  runbe  ©dm&lödjer  oon  ©ranaten  bis  gu  etwa  30  cm. 

b)  93on  ben  gwifdjen  bem  $ort  unb  bem  etwa  200  m  oon  tfjm  entfernten 

Seudjttljurm  fteljenben  Käufern  mar  nidjtS  oorfjer  weggeräumt  werben.  (Einige  ber= 

felben  ftnb  gang  gufammengefdioffen,  anbere  meljr  ober  minber  befdjäbigt.  Die  etwas 

gurücf  unb  niebriger  liegenben  Käufer  l)aben  feine  Verlegungen  erlitten.  Der  aus 

etwa  2,5  cm  ftarfen  ©ifenplatten  gufammengefefete  £eucf)ttf)urm  war  auf  ber  iBorber- 

feite  buret)  mehrere  ®efd)offe  Heineren  flaliberS  bis  gu  15  cm  glatt  burdjbot)rt,  bie 

fliücfmanb  bagegen  gang  fyerauSgefdjlagen. 

c)  etwa  100  m  weiter  öftlidj  Dorn  Seudjttfmrm  befinbet  fidj  bie  neu 

Batterie  oon  naa?ftel)enbent  @ruitbrifr  etwa  63  m  über  bem  SKeereSfpiegel: 

in  ■ /TTT  .i 

II 

'I' 'I'  '1' 

liSIII 

Die  ©efcfyütje  ftefjen  auf  SSetonbettungcn,  bie  in  ben  SBoben  eingelaffen  ftnb. 

55or  ben  @ef<r>ü^cn  ift  als  ©dntfc  eine  SBanb  aus  £>olgfaften,  bie  mit  dement  an* 

gefüllt  ftnb,  Ijergeftellt,  über  meldje  bie  ©efdjüfce  wegfeuern.  Der  ©djutj  tft  burd) 

baoorgelagerte  ©anbfätfe  noa?  oerftärft.  3tt?*fäcn  ic  3W€i  ®cfcf»ü^cn  finb  auf  ber 

Sßanb  mit  Gctnent  ausgefüllte  §olgfäffer  aufgefteüt;  bie  3wifa)enräumc  gwifdjen  tiefen 

finb  ftetlenwetfe  mit  Gement  auSgegoffen  ober  mit  @anb  gugefdjüttet. 
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Der  Duerfdjnitt  tft  etwa  nadjftdjenber: 
.  t  T  *  I 

Ouerfd)nitt  jwifd)en  $wei  Rettungen. 

a)  Gemen«  often,   
b)  SM«  mit  ©ement  gefüllt, 

c)  Sanbffofe. 

Der  Hbftanb  oon  je  jwei  Qefdmgen  oonrinanber  beträgt  etwa  6  m.; 

d)  @twa  parallel  $ur  ftrortt  ber  ̂ Batterie  tft  in  einer  (Entfernung  bon  etwa 

10  m  ein  1,5  m  tiefer  unb  60  cm  breiter  Saufgraben  gebogen,  9tad)  bemfelben  führen 

üon  jebem  ®efd)üfc  ein  in  3t^*form  angelegter  etwa«  formalerer  Laufgraben,  $ür 

bie  am  weiteften  nad)  Often  unb  bur<$  einen  größeren  3wifd)enraum  oon  ben  16  cm 

93orberlabern  getrennten  jwei  21  cni^aubtfeen  mar  ein  etma  1,5  m  tiefe«  ßod)  »on 

4  m  im  ©eoiert  als  Decfungöftellung  angelegt.  Die  Detfungen  fotten  oon  ben  Spaniern 

häufig  gebraust  werben  fein. 

e)  Die  fünf  16  cm  ÜBorberlaber  finb  SBrongeroljre  au8  bem  17.  unb  18.  $afjr» 

fjunbert;  einige  berfelben  trugen  bie  3afjre$$af>len  1668,  1718,  1769.  ̂ n  ber  Witte 

biefeS  ̂ aljr&unbertS  finb  fie  für  ©cfajoffe  mit  ©arjenfüfyrung  aptirt  roorben.  Die 

beiben  am  roeiteften  nad)  Often  fte^enben  21  cm  £>aubifcen  roaren  gezogene,  eiferne 

SBorberlaber. 

f)  Sllle  fieben  ©cfdjü&e  ftanben  auf  eifernen  9laljmenlaffeten  mit  SBorberpioot, 

fdjmenfbar  auf  ©djicnen,  bie  in  ben  «Beton  eingelaffen  waren.  SllS  föütflaufSbremfe 

§atte  man  fidj  fleiner  ©ifenplatten  bebient,  bie  fcinten  an  ber  D&erlaffete  feft  burdj  eine 

einfache  (Spinbelfdjraube  gegen  bie  ©d)leiffd)iene  beS  föatymenS  gepreßt  würben.  3un» 

Pehmen  ber  inbireften  §öf)enrtcf)tung  war  eine  einfache  ©rabfdjeibe  mit  ßeiger  oor* 

Ijanben.  ©ine  ©ettenffala  auf  bem  Rettung«* @r abbogen  fehlte.  %üt  ©efd)üfee  fonnten 

bireft  gerietet  werben.  Die  Huffafeftangen  finb  üon  ben  Slmerifanern  bei  ber  93e* 

fefcung  beT  Batterie  nid)t  oorgefunben  worben,  jebod)  behauptete  ber  amerifanifaje 

©atterieajef,  baß  fold)e  üorf>anben  gewefen. 

g)  25on  ÜKunition  lagen  an  einzelnen  ©efd)üfcen  nod)  I^eilfartufd)en  ̂ erum; 

einige  @d)ritte  weftltd)  oon  bem  redeten  ftlügelgefd)üfe  unb  etwas  juriitfliegenb,  lag 

offen  ein  Raufen  ©efd)offe  für  bie  16  cm-©efd)üfce.  waren  ©ifengefd)offe  mit 

©araenfüfjrung.  Die  Spifee  war  tyalbfugelförmtg,  unb  in  berfelben  befanb  fid)  bie 

SBoljrung  für  ben  tfopfaünber,  meldje  mit  Swift  jugeftopft  war.  SSon  ̂ ünbern  felbft 

war  nidjts  $u  finben.  9ialje  hierbei  ftanben  nod)  mehrere  Äartufd)faften.  2lu3  bem 

fyerumliegenben  Äartufd^beuteljeug  unb  oerftreutem  $uIoer  fann  man  wo^l  fdjliefeen, 

baß  bie  £f)eilfartufd)en  erft  ̂ ier  angefertigt  würben. 

h)  Sin  ber  Batterie  waren  nur  geringe  Jöefd)äbigungen  $u  bemerfen.  Daö 

redete  ftlügelgefdutfe  war  burd)  eine  ©ranate  umgeworfen  werben,  aber  weber  an 
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einem  anberen  ©efd)ü(j,  nod)  an  bem  Gementfdmfe  waren  trgenbweldje  Verlegungen  ju 

entbecfen.  33or  ben  ©anbfäcfen  waren  einige  ©efd)offe  eingefd)lagen  unb  fatten  einige 

berfelben  scrftört.  hinter  ber  Stotterte  lag  eine  ameritanifd)e  20  cm  ©ranate,  meldje 

nid}t  freoirt  war.   Der  ©obenjunber  war  entfernt. 

©ocapa. 

i)  Die  §ier  neu  gebaute  «Batterie  liegt  ebenfo  wie  bie  bei  Üttorro  gerabe  auf 

bem  bccfcften  fünfte  beS  ©ergrütfenä,  etwa  400  m  oon  ber  (£infaf)rt  entfernt,  weftlid) 

oon  berfelben. 

k)  Die  fünf  bort  oor^anbenen  ©efa)üfee  frer}en  in  geraber  ftront,  unb  jwar 

bie  brei  21  cm  #aubifcen  auf  bem  linfen  frlfigel,  bie  beiben  16  cm  §ontorta=©d)iff$« 

gefdjüfce  auf  beut  regten.  Die  Änlage  ber  Batterie  ift  im  Allgemeinen  biefelbe  wie 

bei  ÜKorro;  nur  fallen  bei  ben  16  cm  Äanonen  bie  auf  bie  Gementfaften  geftetlten 

$äffer  weg,  wal)rfd)einlid)  um  ben  ©eftreidjungswinfcl  biefer  ®efd)üfce  nid)t  ju  be* 

idjränfen  unb  weil  fie  burd)  ein  ©dmfcfdjilb  oon  etwa  3  cm  gefdjüfct  finb.  Stofjerbem  be* 

finbet  fi(6  unmittelbar  hinter  ben  $efa)ütyen  ein  weniger  tiefer  Saufgraben,  welker  bie 

(Sefdjütjftänbe  miteinanber  oerbinbet.  Die  16  cm  Äanonen  ftnb  oon  ben  £>aubifcen 

burd)  eine  breite  Xraoerfe  getrennt. 

1)  Die  21  cm  §aubifeen  ftnb  biefelben  wie  bie  auf  SDiorro. 

Die  jwet  16  cm  §ontorta*£anonen  ftnb  @d)tff3gefd)üfce  befl  ftreuaerS  w Steina 

3)?crcebeS";  e«  ftnb  lange  ®efd)ü|e  oon  mobemer  Äonftruftton  in  URittelpiootlaffete, 

jebod)  feine  «Sdjnelllabefanonen.  Die  «ßiootfocfel  ftnb  in  bie  SBetonbettung  eingelaffen; 

bie  Sabejeit  wirb  etwa  jwei  Minuten  betragen  $aben. 

m)  t£twa  20  m  hinter  ben  ©efdmfcen  ftanb  ein  93retterljau§  mit  ffieü*bled> 
badj,  etwas  in  ben  93oben  oerfenft  unb  burd)  eine  fd)wad)e  Änfdjüttung  oon  (£rbe  ti ad) 

ber  ©eefeite  gefd)ü$t.  ©3  war  baS  ba3  3Runition$maga&in  für  bie  ̂ Batterie;  in  bem* 

felben  lagen  nod)  eine  üttenge  16  cm  ®efd)offe  mit  ben  baju  gehörigen  £artufd)en  unb 

^uloerfaften.  Der  $la$  war  wenig  gwetfmä^ig  als  ÜRunitionSmagajin,  unb  es  ift 

ein  SBunber,  baß  baffelbe  ntdjt  getroffen  worben  ift. 

n)  9lugenfd)einlid)  ift  biefe  Batterie  oon  ben  amertfanifdjcn  ©duften  unter 

ftärferes  geuer  genommen  worben  wie  bie  Batterie  bei  üWorro,  moljl  weil  fjier  bte 

einzigen  mobemen  ©efd)üfoe  ftanben,  oon  benen  eine  Sirfung  ju  erwarten  war. 

©ine  ̂ aubtfce  Ijat  einen  Treffer  letzteren  ÄattberS  oom  in  bie  linfe  Ober* 

laffete  erhalten,  ofme  jebod)  baS  ®ejd)üt$  aufjer  ©efcd)t  ju  fefcen.  ferner  ift  ba$ 

Sdm|fd)ilb  ber  linfen  16  cm  ftauone  oon  einem  ca.  15  cm  ©efd)ofj  unten  buTd)« 

[d)offen  unb  aud)  bie  ?affete  befd)abigt  worben,  fo  baß  baS  ©efdjüfc  gebraudjSunfäljig 

würbe,  ©onft  finb  an  ben  ©efd)üfeen  feine  Verlegungen  ju  finben,  jebod)  finb  $ier  an 

mehreren  ©teilen  ©d)üffe  bid)t  oor  ben  ©efd)üfeen  in  ben  ßanonenftfmfc  unb  bie  <Sanb* 

faefe  gegangen. 

^Junta  @orba*23attertc 

o)  Diefe  ©atterte  ift  oon  ben  ämerifanem  nid)t  befwoffen  worben,  trofcbem 

ftd)  biefelbe  metyrfad)  an  bem  Jeuer  beteiligt  ftat 
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10.  9todj  Storftehenbem  ift  trotj  b«  sahireichen  ©efdjießungen  als  ©nbergebniß 

in  ber  3Worro*83atterie  fomohl  wie  in  ber  ©ocapa*93atterte  ie  cm  ®eföfife  außer  ©efedjt 

gefegt  worben.  ©er  SJerluft  an  ÜJfcnf<h«nleben  hat  einige  lobte  unb  ©erwunbete 

betragen,  ©ie  $unta  ®orba*©atterie,  bie  einjig  »tätige  ©tetlung,  fobalb  es  ficf>  um 

eine  ftorcirung  ber  Hafeneinfahrt  fymbelt,  ift  unoerlefct  geblieben.  SBie  »tel  ©eft^offe 

bie  amerifanifchen  ©djiffe  im  ©anjen  gefeuert  ̂ aben,  um  bieS  befdjeibene  töefultat  ju 

erreichen,  entzieht  fich,  »ie  gefagt,  meiner  Äenntniß.  «ber  eS  ift  {ebenfalls  eine  unoer* 

hältnißmäßig  große  $af)l  unb  bte  in  ber  ©ee»5crtcgSgefchichte  befannte  $hatfache,  baß 

«üftenbefeftigungen  felbft  bei  Äufwanb  oon  Diel  SWunition  nur  mit  großen  ©djwierig* 

feiten  außer  ©efedjt  $u  fefeen  ftnb,  Ijat  ftdj  wieber  einmal  beftätigt.  ©aS  amerifanifdje 

©chießoerfahren  mag  ja  oerbefferungsfähig  fein,  ich  fann  barüber  nicht  urteilen. 

tHbcr  bie  amerifamfehen  ©eeoffijtere  werben  fict)  bamit  tröften  tonnen,  baß  anbere 

feefatjrenbe  Nationen  an  it)rer  (Stelle  aucr)  nicht  beffer  gefchoffen  hätten,  oieücicbt 

fchledjter;  benn  feine  SWartne,  mit  alleiniger  HuSnahme  oon  ber  fran^öfifchen,  hat  es 

fich  im  5™b*n  angelegen  fein  laffen,  bie  Jra9c  oer  ©efdjießung  oon  flüftenbefefttgungen, 

^läfcen  u.  f.  w.  sum  ©egenftanb  einget)enber  praftifcher  ©tubien  ju  maa>en. 
• 

11.  ©aS  baS  ©djießen  ber  fpanifdjen  ©atterien  betrifft,  fo  b^abe  id)  nur  oon 

einem  f^alt  gelefen,  wo  ein  fpantfcheS  ©efchoß  ein  amerifanifcheS  ©cfjtff  getroffen  hat, 

$m  tfampf  mit  ber  ©ocapa*©atterie  erhielt  baS  ̂ anjerfchiff  „Seras"  einen  Treffer 

n?at)rfc^etnlt(^  bon  einem  ber  16  cm  ©efchüfee,  bie  ber  „föetna  2JJeTcebeSM  entnommen 

waren.  Da«  ®efa)oß  fdjlug  20  ftuß  hinter  bem  53ug  an  ber  ©acfborbfdjiffsfette  ein 

unb  ejrplobtrte,  nachbem  es  eine  ©ecfftüfce  burchfchlagen  hatte,  im  3wifchenbecf,  hierbei 

einen  2Wann  töbtenb  unb  fechs  oerwunbenb,  2lttßerbem  erzählte  mir  ber  amerifanifche 

©atteriea>ef  auf  ÜRorro  ©aftte  noch  folgenben  ergöfcltchen  £aü.  (5$  hätte  nachts  eine 

©efchießung  ber  ÜRorro«58atterte  ftattgefunben,  wobei  eins  ber  amerifamfehen  (Skiffe  mit 

bem  ©cheinwerfer  bte  ©atterie  beleuchtete,  ©ie  ©panier  hätten  auch  jeitwetfe  baS 

fteuer  erwtbert.  ©aS  beleuthtenbe  ©chiff  wäre  nicht  getroffen  werben,  wohl  aber  baS 

^anjerjehiff  „^fowa",  welches  abfett«  im  ©unfein  gelegen  hätte  unb  plöfelidj  burdj  einen 

3u  falls  treff  er  aus  einer  ber  fpanifdjen  £>aubifcen  überrafd)t  worben  wäre,  ©aS 

©efdwß  fdjlug  baS  ©ecf  burch,  brang  in  bie  Dfftjiermeffe,  erplobirte  bort  unb  rid^tete 

in  ben  Kammern  einige  ©efdjäbigungen  an;  es  würbe  ieboch  Seiner  ber  ©efafeung 

»erlebt,  ©aS  fann  aber  auch  oon  einem  berartigen  ®efd)üt>material,  wie  eS  ben 

©paniern  jur  Verfügung  geftanben  hat,  erwartet  werben?  ©ie  amerifanifa)en  ©atterte- 

offi^iere  werben  ftcherlidj  einen  gelinben  ©threrf  befommen  hoben,  als  fte  bte  Jahres* 

gahlen  1668,  1718  :c.  ber  ®efchüfce,  mit  benen  fie  ftdj  h^ntmgefchlagen,  oernommen 

baben.  Gin  Ztyil  ber  tnittelalterlia^en  §)atibiOen  war  nodj  gelaben,  als  ber  amerifanifd>e 

©atteriedjef  Söeft^  oon  ber  aWorros©atterie  ergriff.  Gr  befdjtofc  beShalb  biefclben  ab* 

jufeuern  unb  fonnte  hierbei  feftftellen,  baß  bie  ©(hußwette  mit  größter  Erhöhung  — 

man  fiaune  —  800  9)arbS,  alfo  nicht  einmal  800  m  betragen  habe.  9iun  tft  ja  an* 

junehmen,  baß  bie  tfartufd/en  burch  ̂ euchttgfeit  gelitten  haoen,  aber  es  ift  auch  ebenfo 

wahrfcheinltch,  baß  bieS  wirf  lieh  bie  äufeerfte  ©chußweite  gewefen.  1000  m  war  für 

(^efchüfee  beS  17.  unb  18.  3af)rhunberts  fchon  eine  gute  ̂ eiftung!  Sein  Söunbcr,  baß 

bie  ©panier  mit  biefen  ©efdjüfeen  bte  feinblichen  ©chtffe  nicht  erreichen  fonnten! 
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Daraus  lägt  fic^  auä)  erflaren,  baß  bie  fpaniföjen  Bejahungen  häufig  mährenb  ber 

Befriedungen  bas  ̂ cuct  eingeteilt  haben,  inbem  fie  baS  (fcrfolglofe  ihrer  Bemühungen 

einfügen  unb  fiä)  in  i^rc  Laufgräben  gurütfgogen.  9Gaä)  ben  3eitun98na^«t^ten  waren 

bie  Batterien  bann  gum  ©ajweigen  gebraut,  in  ffitrflidjfeit  aber  waren  fie  unoerfeljrt 

unb  tonnten  t^r  unblutiges  §anbwerf  ob>e  Weiteres  wieber  aufnehmen. 

12.  92un  aber  bie  gwette  ftrage!  £>at  bie  amerifanifdje  flotte  fidj  mirflidj 

burdj  biefe  Batterien  —  man  »ergebe  ben  fremben,  aber  (jier  befonberS  gutreffenben 

SKuöbrutf  —  bluffen  laffen?  3u  Anfang  Dtelletdjt!  unb  weshalb  niä)t?  fte^e  nicr)t 

an  gu  befennen,  baß  es  mir  nebft  anberen  Offizieren  ebenf o  gegangen  ift.  Sir  hüben  bei 

ber  Grfunbung  ber  Batterien  leine  Slb^nung  baoon  gehabt,  meld)  ehrfurdjtSoolleS  ÄlteT 

bie  ©efchüfee  befeffen  b^aben,  fonbem  biefelben  als  12  cm  unb  16  cm  (Sefdjüfce  be* 

geidjnet  ÄllerbingS  finb  mir  niäjt  im  Äampfe  mit  ben  Batterien  gewefen,  unb  baS  ift 

boeb,  ein  wefentlidjer  ftaftor  gur  Beurteilung  ihrer  tfeiftungSfähigfctt.  3$  glaube 

wohl  mit  fliegt  au«  ben  Beobachtungen  in  ben  fpanifchen  Batterien,  mie  bereits  ̂ erbor* 

gehoben,  entnehmen  gu  bürfen,  baß  bie  «merifaner  es  cor  «Hern  auf  bie  ©oeapa* 

Batterie  abgefehen  Ratten.  «Sie  föetnen  alfo  gemußt  gu  haben,  baß  bort  bie  beiten 

eingigen  brauchbaren  ®ef<hü&e,  bie  16  cm  $ontoria  ber  „föeina  SNercebeS",  aufgefteUt 

roaren.  Doch  immerhin  ift  aua)  3Korro*Batterie  häufig  genug  befdjoffen  roorben. 

©ürben  bie  «merifaner  gefd)offen  haben,  menn  fie  mußten,  maS  für  erbärmliche 

©efchüfce  auf  ber  gegnerifdjen  ©eite  roaren?  Äaum!  GS  ift  alfo  fein  3wtfe*'  baß 

bie  Umerifaner  fia)  ÄnfangS  über  bie  ©tärfe  beS  (Gegners  getäufdjt  b,aben.  ©ie  haben 

benfelben  überfchäfct,  mie  bies  im  Äriege  meiftenS  ber  ̂ aU  gu  fein  pflegt.  Äußerbem 

tag  aber  für  ben  amerifanifa)en  @efa)maberd)ef  gar  feine  Beranlaffung  bor,  felbft 

menn  bie  fpanifchen  Batterien  als  ebenbürtig  unb  gefährlich  erfannt  roaren,  biefelben 

unter  ben  oorliegenben  Berljältniffen  angugreifen.  Bei  einer  ̂ foreirung  ber  §afen* 

einfahrt  fam  roeber  bie  ÜWorro*  noch  bie  ©oeapa* Batterie  in  $rage,  ba  biefelben 

bie  Gnge  nidt)t  mit  ben  @efct)üfeen  beftreichen  tonnten.  9lur  bie  $unta  ©orba*Batterie 

bel)errfd)te  bie  Crinfafjrt,  unb  biefe  fonnte  oon  ©ee  aus  infolge  ber  großen  (Entfernung 

unb  ber  fdjroierigen  Beobachtung  ber  ©pfiffe  taum  außer  (Sefedjt  gefegt  werben, 

©ogu  alfo  bie  Befdjießung  ber  Batterien  unb  ber  ungeheure  2RunitioiiSaufwanb,  gumat 

ber  amerifanifdje  ®ef<hmaberchef  gar  ntct)t  geneigt  mar,  bie  (Einfahrt  gu  forciren,  fonbem 

fogar  baS  ®egentt)eil  begroe(fte,  nämlia)  bie  einfahrt  gu  fperren,  mie  ber  Berfucb, 

§obfonS  uns  flar  beroiefen  hat?  ©ine  einfache  Blotfabe  ot)ne  weiteren  «ngriff  auf 

bie  Befeftigungen  r)ättc  genau  baffelbe  ©rgebntß  gehabt,  wie  es  in  Söirflict)feit  ein« 

getroffen  ift.  Des  ferneren  fann  ich  unmöglich  annehmen,  baß  bem  araerifanifajen 

(Sefdjmaberchef  nur  barum  gu  tfmn  war,  bureb,  bie  gasreichen  Befdjießungen  ben  fteinb 

gu  beunruhigen  unb  bie  heimatliche  treffe  gu  beruhigen.  $cb,  glaube  otelmeljr,  baß 

Slbmtral  ©ampfon  als  alter  erprobter  praftifdjer  Ärtillerift  mit  biefen  Befdjießungen 

einen  gang  beftimmten  3we<f  oerfolgt  hat.  Beweife  bafür  habe  idj  nia)t,  aber  mir 

fagt  baS  ©efühl,  baß  etwas  ̂ Richtiges  baran  fein  muß!  Stadlern  bie  Batterien 

ertunbet  waren,  waren  alle  Befajießungen  nia^ts  Ruberes,  als  praftifa)e  ©ä^ießübungen! 

Der  2lbmiral  wollte  Dffigtere  unb  Üftannfdjaften  an  f Warfes  feuern  gewönnen!  Die 

gange  Befa^ung  übte  fid)  in  regelmäßigen  3eitabfa)nitten,  bie  Äommanbanten  in  ber 
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Rührung  beS  Schiffs,  bie  Offiziere  in  ber  Leitung  unb  8eauffichtigung  beS  geuerS, 

bte  ©efchüfcmeifter  im  3telen  unb  Kbfommen,  bie  ©efchüfc*  unb  ÜWunttionSmannfcbaften 

in  ber  iöebienung  oon  ©efdjüfc  unb  ÜJhinitton  unb  Alle«  bieg  unter  friegSmäßtgen 

SBerhaitniffen  im  Äampfe  mit  ben  Äüftenbatterien.  Kid  ber  Sag  ber  (£ntfa)eibung,  ber 

Stampf  auf  fjofcr  See.  Schiff  gegen  Schiff,  fam,  aar  bas  amerifanifche  ©efdjwaber 

wohl  oorbereitet  unb  fonnte  fia)  in  ber  fürjeften  3«*  glänacnber  ©eife  feiner 

Kufgabe  entlebigen! 

13.  Ob  tdj  nun  mit  biefer  Knfidjt  SRecht  habe  ober  nicht,  mag  babtngefteüt 

feüt  Kn  bem  eigentlichen  ©rgebniß  —  mögen  eS  33efa)ießungen  ober  Schießübungen 

gewefen  fein  —  wirb  nichts  geänbert.  Kuct)  bei  ben  Schießübungen  fließt  ein  $«ber, 

fo  gut  er  nur  fann.  Klfo  wir  flehen  immer  nod)  oor  ber  Ütbatfadje,  baß  bie  Jtöften* 

befeftigungen  trofc  zahlreicher  überlegener  SchiffSartiöerie  unb  Kufwanb  oon  ungeheurer 

ÜJhmition  nicht  außer  ©efecht  gefegt  werben  finb.  2BaS  für  ?et)ren  (äffen  fia) 

t)ierau«  jietjen? 

»bgefehen  oon  ber  ftorcining  oon  Hafeneinfahrten,  wo  ber  Kngreifer  fia> 

unter  Uraftänben  für  furje  3eit  bem  fteuer  beS  ©egnerS  auSfefcen  muß,  fann  es  boa> 

im  Kriege  oorfommen,  baß  einzelne  ftorts  unbebingt  oor  ber  frorcirung  ober  au« 

einem  anberen  ©runbe  jerftört  »erben  müffen.  Söie  bie  ÄriegSgefchichte  lehrt,  ift  bie 

Kufgabe  eine  ber  fchwierigften!  Sie  müßte  wie  alle  anberen  auch  zum  ©egenftanb 

beS  StubiumS  im  ̂ rieben  gemacht  werben.  33on  ber  ittothwenbigfeit  beS  StubiumS 

ber  £aftif  unb  «Strategie  unb  ihrer  Kmoenbung  in  ber  $raris  ift  ̂ ebermann,  oom 

oberften  Q3efe^lß^a&er  bis  jum  Unterlieutenant,  überzeugt!  Ungeheure  Summen 

werben  allein  für  ftoljlen  ausgegeben,  um  bie  Schiffe  ber  flotte  bie  oerfdjiebenften 

Hebungen  ber  Jafttf  burchgehen  $u  laffen  unb  ftrategifche  Üttanßoer  abzuhalten!  Kuct) 

für  Schießübungen,  bie  genau  fo  anzulegen  feien  wie  im  Äriege,  mußte  C£elb  übrig 

fein.  SBaS  giebt  benn  in  ber  Scef flacht  ben  KuSfchlag?  ©ewiß  hat  bie  Üaftif  beS 

©efchwaberdjefs  unb  ber  flommanbanten  einen  Grinfluß  aufs  ©efedjt,  aber  weiter  auef) 

nichts!  $)ie  Gntf djeibung  wirb  immer  oon  ber  guten  KuSbilbung  ber  Offiziere  unb 

üftannfdjaften  fürs  ©efecht,  oon  bem  guten  Schießen  ber  ©efchüfcmeifter  unb  ©efchufc* 

führer  abhängig  fein.  $as  hat  uns  bie  Seefdjlacht  bei  Santiago  wieberum  fiar  oor 

Kugen  geführt! 

(ftorticfcung  folgt.) 
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DentfchlanbS  ÄricgSfdjiffe.    Warf)  Originalen  beS  Marinemalers  ©chroeber=©reif$* 
malb  in  garbenbrucf.    Verlag  Don  28altt)er  $ecf,  ©erltn. 

£>err  Marinemaler  <Sd)roeber  bringt  in  Dier  (Serien  ä  fech$  Äunftblättem, 

Don  bcnen  bie  erfte  «Serie  bis  jum  Dezember  bicfeS  3at)reS  ericheint,  boS  gefammte 

moberne  (SchiffSmaterial  ber  Marine  beS  Dcutfdjen  9teic^ed  $ur  Darftellung.  (Soweit 

bie  Dorliegenben  groben  eS  erfennen  laffen,  ftnb  bie  (Schiffe  feemännifch  richtig  gezeichnet, 

bie  (Situation,  in  ber  fte  fich  barftellen,  bie  gewählte  Certlichlcit  ift  bem  G^arafter  ber* 

felben,  Ü)rer  ©erwenbungS&eftimmung,  angepaßt.  Der  «Seemann  erfennt  feine  alten 

©efannten  mieber,  bem  £anbbewot|ner  werben  bie  fjehmfdjen  unb  fernen  (Seegeftabe  in 

c^arafteriftift^en  QüQtn  Dorgcführt. 

Die  Ausführung  in  12  Farben,  bie  ©ermeibung  Don  gärten,  bie  gut  getroffenen 

Abtönungen  ge6en  ben  ©ilbern  ein  natürlich  frtfcheS,  farbenprächtiges  AuSfehen.  Sie 

Silber  werben  bem  (Seemanne,  meinem  bie  (Schiffe  einmal  bie  Jpeimath  erfe&t  ̂ aben, 

eine  fdjöne  (Erinnerung  fein,  bem  ©mnenlänber  werben  fte  baS  ©eritfinbnifc  für  bie 

mobernen  Machtmittel  jur  See  6ilben,  für  bie  gaftoren,  ohne  welche  jefot  unb  in  3U* 

fünft  fein  gleichberechtigter  SBettbewerb  im  SBeltDerlehr  ju  benfen  ift. 

23enn  fdjon  bie  ©latter,  in  Mappen  gefammelt,  falonberedjtigt  ftnb,  fo  werben 

fie  nod)  mehr  einzeln  demjenigen,  beffen  Seben  einftmnlS  mit  bem  einen  ober  anberen 

(Sduffe  Derlnüpft  war,  ober  ber  Familie  beS  noch  auf  tljm  Derweilenben  ein  ©ebenlblatt 

fein,  welches  nicht  gelegentlich  auS  ber  Mappe  l)erDorgcl)olt  wirb,  fonbern  welches  al* 

©ilb  an  ber  SBanb  ftetig  Dor  äugen  tjängt  unb  einen  Samuel  beS  ßimmerS  abgiebt. 

Der  ̂ reiS  Don  3  Marf  pro  ©latt  ift  für  baS,  waS  geboten  wirb,  nid}t  ju  fyoä),  imb 

feine  ©röfie  —  35  X  50  cm  ber  Darftellung  unb  50  X  65  cm  beS  ganzen  StartonS  — 
ift  gcrabe  eine  foldje,  wie  fie  für  bie  SBanb  paßt 

galten  bie  ü&rigen  ©lätter,  waS  bie  erften  besprechen,  fo  fann  man  bem 

SBerfe  nur  bic  weitefte  Verbreitung  wünfcfyen.  ^  <piübbemnnn. 

£ettfabett  für  ben  Unterricht  in  ber  «rriUerte  an  ©orb  beS  «rtiamefdHUfdjip. 

herausgegeben  Don  ber   ̂ nfpeftion    beS   ©ilbungSwefenS  ber  Marine. 

©rfter  <Zt)ci[:  Material    M.  4,—,  ge&.  M.  4,G0.    (S.  <S.  Mittler  &  6o|n. 

ftöniglitfje  £ofbuchhanblung,  ©erlin  SW12,  tfochfira&e  68—71. 

©on  bem  auf  ©cranlaffung  ber  IJnfpeftion  beS  ©ilbungSwcf  enS  ber 

Marine  Derfafetcn  „Seitfaben  für  ben  Unterricht  in  ber  Artillerie"  (©erlag 
ber  .königlichen  £ofbttchhanblung  Don  ©.  S.Mittler  &  Sohn  in  ©erlin)  ift  ioeben 

ber  erfte  Dheil  erfchienen.  Der  ficitfaben  bilbet  bie  ©runblage  für  ben  Unterricht  ber 

Seefabetten  an  ©orb  beS  ArtiflcriefchulfduffeS  unb  bcljanbclt  in  brei  felbftänbigen  DhciIen 

1.  DaS  Material  ber  (Schiffs-  unb  Äüftenartiflerie,  2.  ̂ ßulDcr  unb  Munition,  3.  Dir 

(Srf)iefjlefjre  (letytere  ift  iürjlict)  Dorwcg  erfchienen). 

Der  Dorliegcnbe  erfte  Dl)eil:  Material  ber  Schiffs-  unb  ®üftenartiflerie  ift  Q"i 
©runb  beS  in  ben  fahren  1893  bis  1895  Dom  Äapitäntieutenant  ©öbiefer  aufgehellten 

ÖettfabenS  für  bie  Oherfeucrwcrferfchule  unb  unter  ©erüeffichtigung  aller  neueren  ein» 

fcbliigigen  ©eröffentlichungen  beS  3»s  unö  AuSlanbeS  bearbeitet.  Auf  baS  Artillerie* 

material  frember  Staaten,  namentlich  (EnglanbS  unb  S^anfreichS,  ift  bei  ber  ©cljanblung 

ber  9cot)re  unb  ©erfchlüffe  mit  eingegangen  worben.  Die  fiaffeten  fmb  bis  einichliefclid) 

ber  fi'onftruftionen  Don  1894  im  3ufammenl)ange  gefdjilbert;  bie  ©ehanblung_  ber  fton* 
ftruftionen  nach  l89^  bleibt  für  jpäter  Dorbcljalten,  weil  bic  Äonftruftion  berfelben  noeb 

nietjt  cnbgiltig  abgefd)loffen  ift.    Dem  Dorliegenben  erften  Ityil,  welcber  jum  greife  Don 
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9Rf.  4,—  ju  oejief)en  ift,  wirb  fiefj  fpäter  ber  jweite  Sljeil:  Sßulber  unb  Wunition 

<infd)Uefjen.  Sa§  SBerf  barf  al§  ein  widriges  Unterri(rjt8mittet  unjerer  Warine  be* 

bc^etegnet  weroen. 

$a$  flrinc  SBndj  öon  ber  Marine.  (£in  £anbbud)  aflcS  SBiffenSwertljen  über  bie  beutfdje 

glotte  nebft  bergleidjenber  Sarftellung  ber  «Seeftrettfräfte  be§  SluSlanbeS  bon  ©eorg 

Neubetf,  ßaiferl.  Warine*©dnffbaumeifter  unb  Dr.  #etnrid)  ©gröber,  Setjrer 

an  ber  ihiferl.  ̂ ccfoffi^icrfrfjulc  ju  Stiel.  Wtt  einer  ßarte  unb  644  ftbbtlbungen. 

«erlag  bon  2ipftu8  &  Sifdjer,  ßiel  unb  Scipjig.    $rei3  Wf.  2,—. 

Saß  f leine  93ucf)  nennt  ftc^  ba8  347  ©eiten  jäfjlenbc  SBerf  in  übergroßer  $e= 

fcfjcibenljeit,  rDat)rfcf}einlict)  mit  9lü(ffid)t  auf  feinen  allerbingS  fcljr  beidjeibenen  ̂ SreiS  bon 

nur  ̂ mei  Warf.  3n  ber  weiteren  Titulatur  erinnert  e8  fidj  feinet  cigentlicrjen  SBertbeS 

unb  lögt  fid)  nennen  „©in  ̂ anbbueb,  alles  SBiffenS  werben  über  bie  beutfdje  glätte  ic." 

Wan  finbet  6eim  Surd)le|"en  be§  mit  Söilbcfjcn  überreif  auSgeftatteten  «uctjeS,  bafe  bie 
23aljrf)rit  wie  immer  in  ber  Witte  liegt.  Sa§  ©ud)  ift  nid)t  tiein,  Weber  äu&erlicb,  nod) 

innerlid),  fonbern  ein  red)t  umfangreidjeS  Nacbjcrjlagebud)  für  ben  8adj*  unb  Wdjtfacfjmann, 

mit  reifem  ̂ nfwlt  in  28ort  unb  s-8ilb,  aber  e§  bringt  nid)t  Stile«,  unb  ba8  ©ebradjte 
ift  ntcfjt  immer  einroanbfrei,  injofern  einige  $rrtf)ümer  mit  untergelaufen  finb,  öon  benen 

einige  in  bie  klugen  fallenbe  Iner  angeführt  fein  mögen: 

©eite  297:  „^ommerania*,  ein  Stabbampfer  bom  „93ulfan"  in  ©tettin  1864 

gebaut,  mürbe  1870  ber  v$oft  abgetreten. 

„^ommerania"  ift  umgefcljrt  bon  ber  Sßoft  an  bie  Warine  abgetreten,  mürbe 
bann  berfauft,  in  ein  ©egelfrf)iff  bermanbelt  unb  ift  auf  feiner  erften  9ieife  bcrloren  gegangen. 

„^aufa"  jc,  bog  erfte  ̂ anjerfcb,iff  unferer  Warine,  ba  giebt  e§  boeb,  nod) 
einige  altere. 

©eite  298:  „9ienomn",  ein  $anjerfd)iff ;  b,at  nie  einen  Sßanjer  getragen,  k. 
©eite  294:  Sie  §ülf«freu$er  merben  nittjt  auSfcfjlicfjlid)  mit  Schnellfeuer* 

armirung  berfetjen. 

©eite  292:  „Sllbatrofe".    SSenneffungSfa^rjeuge  führen  feine  $efd)üfte. 

©eite  290:  Sie  „Olga "klaffe  t)at  je  jroei  8,8  cm-©dmeÜlabcgeid)ü$e,  neuere 
bing§  aud)  ̂ mei  Wafdjinengewefjre. 

©eite  28G:  „$>ertt)a"=ftlaffe  t)at  21  cm-©d)nelllabegefd)ü|>c.  Xiefe  Ungcnauig= 
feiten  werben  fid)  bei  einer  Neuauflage  berbeffern  laffen. 

Uebergefjen  mir  ben  ̂ bfefmitt  „Sie  fremben  Warinen"  unb  fefjen  mir  uns  ba§ 

ftapitel  „SlrtiUerie"  an,  fo  finbet  fid): 
©eite  219  bie  Söcmcrfung,  baß  bie  Hauptfehler  in  ber  Srefffäbigfcit  bie  21  b* 

Weisung  unb  bie  ©treuung  ber  ©efdjoffe  feien.  Sie  9lbmeid)ung  ift  bod)  eine  febeä 

Wal  genau  befannte  ©röfje.  Sie  weiteren  Erläuterungen  finb  ̂ roar  nid)t  falfd),  bod) 

wenig  llar  unb  nid)t  prä^ifttt.  58.: 

©eite  220:  „Sie  ©efd)offe  finb  Gblin ber  mit  fonifcfjer  ©pifec!"  „93olIgefd)ofie 

finb  ©ta^lct)linber!"  Ser  «erfaffer  fdjreibt:  ftartoudjen;  bie  offizielle  ©djreibmeiie 
ift  Äartufdjen. 

Sie  WunitionÖfammcrn  liegen  nic^t  immer  unter  ber  ÜBafferlinie. 

©eite  221:  Sa§  Öabeu  mirb  in  ber  9?eujeit  ebenfalls  „burd)  Waf(b,inenbetrieb 

beforgt".  SaS  ift  bod)  moljl,  abgefel;en  bon  ben  Wafdjinenwaffen  unb  Sicbotberlanonen, 

ju  biel  gefagt. 

Ueber  bie  Silber  im  britten  Sljeil  —  baS  Watcrial  ber  Warine  —  läßt  fid) 

fagen,  bafe  fie  mit  wenigen  Slu§nnl)men  rccb,t  gute  2Biebergabcn  finb.  Ser  erfle  Sljeil 

beginnt  mit  einem  furjen  ©e)d)id)tgnbri&  ber  beutfdjen  flotte,  burct)fetjt  mit  ben  Silbern 

fcimmtlic^er  jur  Seit  altioen  «Ibmirale  unb  ben  Silbern  ber  beiben  erften  Jtaifer.  Sic 

Angaben  über  bie  berfebjebenen  2aufbab,nen  finb  borjüglid)  jufammengefteat  unb  ficlfcn 
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roirflidj  einem  fc^r  oft  fühlbaren  Langel  ab.  Die  SteHenjat)len  unb  ©cfolbungen  aller 

benfbnren  Karrieren  unb  SReffortS  finb  in  erfd)öpfenber  Seife  gegeben.  @3  folgen  bann 

nod)  Heine  Kapitel  über  Uniformen,  ©orbbienft  unb  9ied)t8pf(ege,  womit  biefer  Xfyil  bed 

ewfpS  abfdjUefet. 

9iefumiren  mir  bafjin,  bafj  baS  SBerfcfjen,  Pon  ben  genannten  ̂ rrtbümern  ab* 

gejefjen,  ein  PorjüglicheS  97ac^fc^lage6ud^  für  ben  8ad)mann  forootn*  mie  für  ben  2aien  ifl. 
Sei  einer  ̂ Neuauflage  roirb  fid)  eine  SRcPifton  buretj  Spejialiften  empfehlen.  Dem  Setjrer 

ift  e3  ein  trefflicher  Seitfaben,  bem  ©acuter  ein  billiges  §anbbud)  be8  SiffcnSnötfjigften. 

W  2Beil)nad)t8gefcr)enf  für  ben  SBeinacfjtStifcf)  ber  feetuftigen  3ugenb  aller 

Stänbe  ift  baS  ©ud)  fa>n  j$t  geeignet.  V.  S. 

ftorfdjimgcn  jur  ̂ atnbiirgtfdjcii  .§atibcl8gefdjtd}te.  IL  Die  ©örtfat)rt  $roiid)cn 

Hamburg,  ©remen  unb  #ollanb.    ©on  Dr.  (Ernft  ̂ aafd). 

Da«  ©ud)  belmnbelt  bie  ©efcf>ld)te  ber  fogenannten  ©örtfaljrten,  b.  t).  »ertragt 

mäfcig  prioilegiite  galten  oon  Jpanbetöjc^iffcn,  bie  nur  flroifdjen  Hamburg  unb  einem 

6eftimmten  £>afen  Perfeljren  burften,  olme  (Erlaubnis,  in  3roifcf)cnljäfen  ju  löfctjen  ober 

$u  laben.  Die  ©örtfdjiffer  mußten  itjre  §at)rjeuge  ber  Steide  nad)  jum  Saben  bereit 

legen,  roäfjrenb  bie  fiaufleute  gejroungen  roaren,  ibje  grasten  gerabe  biefem  bereitliegcn* 

ben  Sd)iff  anauoertrauen.  Seber  ©Ziffer  lag  eine  genau  beftimmte  3eit  an  ber  oor* 

gefcfjriebenen  Öabeftefle;  mürbe  baS  gal)r$eug  ntdu  Poll,  fo  mufjte  e->  nad)  Ablauf  ber 

;U'ir  bie  Sufen  fd)liefecn  unb  feine  Steife  antreten.  Die  ganje  Einrichtung  hatte  ben 
3roecf,  ben  grarfjtoerfetjr  für  bie  £>amburgiftf)cn  bejm.  boflfinbifchen  ©Ziffer  ju  referPiren 

unb  ben  £>anbel3oerfel)r  burd)  möglidjft  fefte  ©ahnen  für  bie  Kontrahenten  jii  fiaVrn. 

Die  zahlreichen  ©erhanblungen  über  bie  ©örteinricfytungen,  bie  Pielfac^en  Uebertrenmgen 

ber  SSorfct)riften  burd)  bie  fogenannten  ©öhnlmfen  (9?id)tjünftige)  unb  bie  unerroünidjte 

ftonfurrenj  Mltonaer  unb  ©orfumer  ©Ziffer  f<f)tlbert  ber  ©erfaffer  mit  großer  ©rünb* 

lid)feit.  Ser  ftd)  für  bie  #anbcl8gcfcf)id)te  ber  $anfeftäbte  intereffirt,  mirb  mand)eä 

©elehrenbc  auS  ben  mit  Pielem  glet&  $ufammengeitcllten  Urlunben  unb  2Jcittt)eilungen 

itfjöpfen  tonnen.  \ .  S. 

(vlcftrifdjc  Sdjifffahrt.  Darstellung  i^rer  ©efd)tcr)te  unb  Gntroldelung  nebft  Anleitung 

jur  (Einrichtung  elcltrifcfjer  ©oote  oon  ̂ ß.  Keil,  stud.  arch.  nav.  9Wit  24  Ufr 

bilbungen.    ßeipjig,  ©erlag  pon  OSfar  Seiner.  1898. 

Der  ©erfaffer  fcrjilbert  in  einem  flcinen  $eft  Pon  «4  Seiten  bie  (Entroicfelung 

ber  eleltrifc^en  Scfjifffafyrt  ober,  richtiger  gefagt,  ©ootSfahrt,  benn  über  Slffumulatoren* 

boote  t)at  e8  biefer  3roeig  ber  Dedmif  nodj  nict)t  gebracht,  (Er  roünfcht,  bafj  bie  eleftrifdien 

©oote  nunmehr  aud)  in  Deutfc^lanb  öfter  ©erroenbung  finben,  giebt  aber  it)re  mangel* 

hafte  2eiftunggfdt)igfeit  am  ©djlufe  be8  £eftd)cn§  felbft  ju  mit  Den  Sorten:  „<Bo  lange 
aüerbing«  bie  galoanif^en  Batterien  baS  tt^eure  ßinf  al8  pofttiPe  ©ieftrobe  l)aben,  unb 

to  lange  bie  Stffenfdjaft  nic^t  bog  ̂ ro&tem  gelöft  l)at,  bie  (Eleftrijität  im  großen  sJKaBs 
ftabe  bireft  au$  ber  Sfotjle  ju  erjeugen,  roirb  ba§  ̂ bealbilb  ber  eleftrifd>en  Sc^ifffatjrt 

nia^t  Perrotrflidjt  roerben  lönnen."  3»tmer^n  ift  au8  ber  ©cfnlberung  ber  gefd)ic^tlid)en 
(Sntroicfclung  ber  eleftrifdjen  öoote  ein  erheblicher  ̂ ortfehritt  ju  erfennen.  SBäbrenb  bie 

erften  ruffifcfjen  ©oote  nur  eine  (^efchroinbigfeit  oon  jroei  Seemeilen  erreichten,  hoben  bie 

neueften  h°Wänbifd)en  §llfumulatorenboote  bereits  eine  9)cajimalgefchroinbigteit  oon 

19,589  Seemeilen  erreicht.  (£ine§  biefer  fdt)neflcn  ©oote  fütjrt  ben  Hainen  „ÄronprinÄ" 
uuP  ift  Pon  ber  öirma  2.  ©mit  en  3 oon  für  ben  Sultan  Pon  ©omeo  gebaut.  Da3 

Saben  ber  ̂ llfumulatoren  erforbert  faft  eben  fo  oiel  Stunben,  roie  ba8  ©oot  nachher  mit 

ber  aufgefpeicfjerten  ftiaft  fahren  fann.  Diefer  9cad)theil  im  herein  mit  bem  geringen 

9lftion3rabiu8  laffen  bie  ©oote  für  Seejroecfe  alg  nia^t  brauchbar  erfd)einen,  roohl  aber 

für  «innengeroaffer  unb  Jylüffc.    ̂ t^atfäc^tic^  ̂ ben  etwa  50  ©oote  roährenb  ber  Selt= 
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auSftetlung  in  Chicago  im  ̂ affagiertran&port  ®ute3  geleistet.  S)ie  SBorthelle  ber  33oote 

finb  bic  geringe  &itjal)t  ber  SBebtenung8mannfd)aften,  gewöhnlich  nnr  ein  9Rann,  ber  ge* 

räufdr)*  unb  gerud)lofe  betrieb  unb  bie  neuerbingS  erhielte  bei  fo  Heineu  gahrjeugen 

gan$  fjertoorvagenbe  ©efcbminbigleit  Xie  93etrieb3foften  finb  an  fieb  Oerhältnifemäfjig 

gro§,  foUen  aber  nad)  9tnfid)t  be§  93crfaffcr8  burd)  bie  uerringerten  Soften  für  ©ebienung 

roieber  eingebracht  werben,  inbeffen  brausen  bie  92apt)t^a*  unb  <ßetroleumboote  auet)  nur 
einen  SWann  jur  ©ebienung  be§  SootS. 

Die  intereffante  Arbeit  fcbltefjt  mit  ber  Anleitung  jum  Entwurf  eineS  Keinen 
SUfumulatorenboote«.  V.  S. 

Sic  Sclbftcnt^iinbung  von  §tn,  Stcinf  oblcn  nnb  geölten  Stoffen.  San  ̂ rofeffor 

Dr.  Webern,  SanbgerichtSratf).  «Reue  golge.  i'abenpreiS  SR.  3,—.  ©reifSmalb. 
2>ruct  unb  JBerlag  tum  Sfutiuft  KBet  1898. 

2)  a8  oorliegenbe  SBerf  6et)anbelt  fragen  oon  groger  3Bid)tigfeit,  bie  nitt)t  allein 

für  SPerfidjerungggefeüfcfaaften  Don  grofjer  löebeutung  finb,  fonbern  auch  ©ewerbetretbenbe 

Derfctjiebener  Slrt,  inSbejonbere  güfjrer  oon  ©eefct)iffen  unb  Angehörige  ber  SRarine,  in 

909cm  lUcafte  mtereitiren. 

3n  eingehenber  geftt)icfttltct)er  $>arfiellung  werben  im  erften  2t)eU  beS  200  «Seiten 

umfaffenben  SöerfcS  bie  gätte  aufgellt,  bei  welchen  burd)  Drnbation  bon  #eu  unb  ge- 
Ölten  "Stoffen  eine  ©elbftentjünbung  herbeigeführt  wirb. 

3)  ie  ge(bftentjünblid)fcit  oegetabilifct)er  Subftanjeu  wie  SftoggenHeie,  £ülfenfrücf)te 

unb  Derfchiebener  fd)leimlofer  ©emächfe  ftnb  bunt}  öerfucbSreihen  angeführt. 

hieran  fdhliefeen  fieb  93erfuct)e  über  bie  ©elbfterwärmung  oon  fetten  Oelen,  bie 

in  faferigen  ober  poröfen  Stoffen  üertf)eilt  finb,  unb  oon  ©clbftentjünbung  ber  auS 

«pflanzen  t)ergefteüten  5bf)len. 
3m  jmeiten  $hetl  ift  bic  ©elbfientjünbung  unb  (Srplofion  oon  an  2anb  unb  an 

SBorb  tagernben  ©teinloylen,  inSbefonbere  bie  ber  $ot)lenlabungen  auf  (Seefcbiffen,  in 

zahlreichen  ©eifpielen  befchrieben  unter  »ufjä^lung  ber  Salle,  bei  benen  fidt)  SBerlufte 

ereignet  haben. 

25ie  9?orfict)t8maferegeIn  unb  ÜRittel  jur  SBerljütung  ftnb  mit  oerfdjiebenen  ©et= 

trägen  au&  fact)mannifcr)en  «reifen  eingebenb  erörtert.  £ie  feiner  8eit  in  ber  9Rarine= 

SHimbtctjau  oeröffentlidjten  9lufiä&e  über  Unglücfgfnüe  in  ben  St oljlenbunfern,  bie  ©efaf^ren, 

welche  bei  ber  Lagerung  ber  « oblen  in  ben  ©unfern  auftreten,  joroie  bie  Sorfcbiäge  \v,x 

fdjneUen  unb  fräftigen  SBentilation  finb  mit  berfdjiebenen  (£rgänjungen  miebergegeben. 

$er  SJerluft  an  Seben  unb  CHgenttjum,  ber  burd)  bie  ©elbftentyünbung  oon 

(Steinfotjlen  hcroorgerufen  wirb,  ift  fo  grofc,  bafe  oon  <Seiten  oerfebiebener  Regierungen 

SBorbeugungSmafrregeln  bagegen  getroffen  mürben. 

$a8  Sönrf)  enthält  fet)r  mertbootle  unb  lehrreiche  SBinfe,  mie  biefer  ©efahr  bor» 

gebeugt  werben  fann.  ©ei  Befolgung  ber  in  bemfelben  enthaltenen  S3orfd)läge  roirb  fid) 

balb  eine  Abnahme  ber  Unglürf§fällc  bemerfbar  mad)en. 
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Gf)ina.  (Probefahrten.)  $ie  beiben  auf  ber  „Julian"  =SSerft  gebauten 

gcfcr)ü^ten  Kreujer  »$»ai  ©t)en"  un\>  „$at  ?)ung"  ̂ aben  bei  ben  Probefahrten  in  £afu 
im  September  21  ©eemcilen  in  ber  ©tunbe  $urücf  gelegt. 

Sätsetttarr'.  $er  ginanjminifter  #orring  Ijat  im  golfething  ben  (JtatS* 
entrourf  pro  1899/1900  oorgelegt.  Verleibe  meift  eine  ©efammtemnahme  Pon  68  162  192 

Kronen  auf,  roäbrenb  bie  ©efammtauSgaben  67  970  911  fronen  betragen.  S)er  Ueber* 

fdjufi  beläuft  fid)  bemnaef)  auf  etwa  190  000  Äronen. 

Da8  2Rarineminifterium  perlangt  im  Drbinariam  6  996  844  Jeronen  8  Dere, 

toooon  auf  baS  ©eemefen  5  376  396  Kronen  92  Oere  unb  auf  anbere  Pon  bem  äWarine* 

minifterium  reffortirenbe  J^nftitutionen  1  620  446  Kronen  16  Oere  entfallen.  3m  Srtra« 

orbinarium  merben  930  000  Kronen  Perlangt 

Sur  ben  Söau  pon  neium  ©(Riffen  mit  feftem  ̂ npentar  werben  1  217  000  Äronen 

geforbert.  hierfür  mürben  früher  nur  1  200  000  Äronen  Perlangt  3)ie  ÜWehrforberung 

pon  17  000  fronen  mirb  burd)  bie  f)öf)eren  Arbeitslöhne  begrünbet.  1  117  000  Kronen 

foflen  jur  Sortierung  beS  SBaueS  beS  PanjerfchtffS  „£erluf  $rotte"  oerroenbet  werben, 
für  bie  übrigen  100  000  fronen  foH  SKaterial  für  ben  Söau  eines  neuen  ©d)iffe3  Dom 

$Dp  „§erluf  Grolle"  befdjafft  werben. 
gür  bie  ̂ nftanb^altung  ber  ©tfnffe  merben  791  300  Kronen  geforbert.  3>oS 

Pan^erfa^iff  „SorbenSfjolb"  foU  neue  Steffel  erhalten,  foroic  eine  Erneuerung  beS  C&er* 
becfS  unb  einen  Umbau  ber  Srücfe  erfahren,  baS  Oberbecf  beS  Kanonenbootes  „®rön= 

funb"  foll  einer  ©runbreparatur  unterworfen  merben. 
^ür  Snbienfthaltungen  »erben  800  000  Äronen  bedangt.  (ES  foflen  in  $\enft 

gefteüt  merben: 

Panjerfchiff  „Soer  ̂ Pitfelbt"  2  SDtonate  für  feibftänbige  gahrt,  2  ÜMonate  für 
baS  ©efcb,roaber. 

Krcujertoroette  „SJalfurien"  2  SKonate  für  felbftönbige  Saljrt,  2  SRonate  für 
baS  ©efchroaber. 

Kreujer  „©ejfer",  SJampfmtnenboot  „|>jaelperen"  fomie  Pier  "Jorpeboboote  1.  Kl. 

(„  Dateien",  „SRorblaperen",  „^ajen"  unb  „^an^rnen")  2  9Honate  für  baS  ©ejctjWaber. 

Kornette  „Dagmar"  3  SRonate  als  Kobctrenfchiff. 

©dwoner  „Slbialon"  1  SRonat  für  bie  ©eeofftjterfdmte,  3U  SDionat  für  bic 
2lrtiUertefd)ule  uub  1  SRonat  für  Uebungen  in  ber  Sabrwafierfenntnife. 

Schooner  „^ngolf"  5  SNonate  als  UebungSfchiff  für  UnteroffijierSelePen. 

Sorpebofchiff  „©Sbern  ©nare"  l'/a  SWonate  für  bie  ©dmlen  beim  See* 
minenforpS. 

Kanonenboot  „galfter"  3  SKonate  für  bie  ©leoen  ber  Schiffbau*  unb  9Hafchinen* 
ichule  unb  2  ÜNonate  für  mehrpflichtige  $Kafcf)tniften. 

Kreuzer  „$>ejmbal"  6*/s  ÜWonate  als  <Station3f$iff  bei  ben  Troern  unb  ̂ Slnni» 
foroic  5  2J2onate  für  trctnSatlantifche  ©eroäffer  ober  baS  SJitttelmeer. 

Kanonenboot  „©renfunb"  71/a  SWonate  511m  gifchereifchufc  außerhalb  ©faaen. 

Kanonenboot  „©ulbborgfunb"  2  SWonatc  ̂ um  gifchereifchufr  innerhalb  ©tagen. 

Unter  ben  Ausgaben  für  baS  £eud)tfcucrroefen  finb  als  „erfte  AuSgabe"  für  bic 
Befeuerung  be§  Kleinen  SÖelt  79  000  Kronen  aufgeführt. 

93on  ben  930  000  Kronen  beS  (£j.traorbinnrium$  fotten  426  000  fronen  für 

SBefdjaffung  pon  üRunttion  für  baS  Sßanjcrfcr)iff  „£>erluf  Jroae*  Perroenbet  merben. 
Sur  ©centinen  finb  1)9  000  Kronen,  für  Vermehrung  ber  SWünirion  ber  ©chiffSgefdva^e 

95  000  Kronen  unb  für  bie  Sicherung  beS  greihafenS  „unter  emften  SBertjaltmffen" 
18  000  Kronen  oorgejehen.  («ßoliriten.) 
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i){ittt)cilurigcu  auo  ftemben  äRarincn. 1657 

—  (Dampfproben  be«  SorpebobooteS  ,,  ©ablernen".)  3m  9Rai  unb 

Qfuni  b.  3*-  fmD  m'*  Dem  $orpeboboot  „©ablernen"  im  ©unb  Dampf proben  abgehalten 

roorben.  „©ebiernen-,  ba*  ein  ©^mcfterboot  Pon  „£aüernen"  ift  r  t>at  folgenbe 
?lbmeffungen: 

©röjjte  Sänge  44,8  m, 

(krönte  ̂ Breite  4,73  „ 

liefgang  altern  2,37  * 

Tiefgang  oorn   1,17  „ 

Deplacement  bei  Polier  $tu$rüftung   1 42  Tonnen. 

Da«  ©oot  hat  jroet  SRöhrenfeffel  Pom  ©pftem  I^ornpcroft.  Der  Ifeffelbrucf 

beträgt  14,77  kg  pro  Ouabratcentimeter.  Die  9J?afd)tae  ift  eine  DreifadH£ypanfion&« 

marine  mit  jmei  «Rteberbrucfcplinbern.   Der  Durdjmeffer  ber  ©Traube  beträgt  1,829  m. 
DaS  ©oot  ift  mit  üier  $orpeboapparaten  für  Xorpebo«  oon  18  3<>H  X  16  ̂ nfe 

9  3°^  ormtrt.  Qtoti  oon  bieten  §(u§ftofeapparaten  ftnb  unter  Deel  angebrachte  ©teoen* 

apparate,  bie  beiben  anberen  ftnb  Decföapparate,  bie  jroifchen  ben  beiben  ©djornfteinen 

beS  ©ootö  aufgeteilt  unb  um  ein  gemeinfame*  $iPot  brehbar  ftnb.  Slufeerbem  tyat  ba« 

»oot  eine  4,7  cm-fcoidffifctfanone  im  £eef,  eine  3,7  cin-SRePotoerFanone  im  33ug  unb 

einen  40  mm-©cheinn)erfer. 

$et  ben  groben  mit  aller  Straft  mürben  folgenbe  $auprrefultate  erhielt: 

Xiefgang 
Deplacement 

Tonnen 

Söaffertiefe 

• 
m 

S«$rt 

in 

3nbisirte 

^fcrbeftarlen 

Umbre^ungen  ber 
sUiafö)me 

in  ber- Ulinute 

1,714 
133 5 

24,2 
2228 

400 
1,714 133 

11 
23,5 

2202 
395 

1,714 138 

15 23,2 
2322 

401 

1,714 133 

37 

23,5 

2182 
395 

1,589 
1163 

11 
24,6 

2169 
405 

1,811 
1483 

11 

22,9 2317 396 

2lu3  ben  üier  erften  in  üorftehenber  Tabelle  angeführten  groben  ger>t  ber  ©in* 

flufc  ber  SBaffertiefe  ̂ extot  unb  au«  ben  beiben  legten  groben  ber  ©influfe  beS  Depla* 
cement«  auf  bie  ga  fjrt 

Da«  $oot  erroie«  [ich  bei  ben  groben  in  jeber  ̂ inficht  jufriebenfteKenb. 

Die  beiben  ©dnoefterboote  „§aoernen"  unb  „©ebjernen"  fmb  bie  erften  £or* 
peboboote,  bie  oollfiänbig,  foroohl  roaS  ben  Stumpf  als  auch  D»e  Äcffel  unb  9Rafcf)me 

betrifft,  auf  ber  ßrieg&oerft  gebaut  finb.  Söährenb  auf  ©runb  ber  ffoften  ber  älteren 

33oote,  beren  SWafchinen  oon  X ̂ ornr^crof t  befchafft  mürben,  für  jebe«  biefer  93oote 

400  000  fronen  bemiUigt  morben  finb,  werben  biefelbcn  nur  je  310  000  ßtonen  foften, 

fo  bafe  bunfj  ben  oollftänbigen  ©au  ber  ©oote  auf  ber  $rieg8roerft  etma  90  000  Jeronen 

ober  22V»  pGt.  beS  bemittigten  ©etrage«  bei  jebem  ©oot  gefpart  finb. 

(Tidskrift  for  Sßvaesen.) 

(fnglanb.  (©tapellauf.)  9luf  ber  SBerft  oon  ßairb  »rotherS  in 

Sirfenheab  lief  am  29.  ©eptember  ber  Jorpeboboot^erftörer  „OrroeU"  Pom  ©tapcl. 

—  («amen  neuer  ©d&iffe.)  Die  beiben  ©loop«  be8  „Gonbor"*2:pp8,  beren 
93au  auf  ber  SSerft  ©hcernc&  "n  $ej«nber  b.  begonnen  werben  foH,  fyabtn  bie 

«amen  „SBefiat"  unb  „©heartoater"  erhalten.  (Times.) 
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—  (93a Übergebung.)  $er  ©au  ber  anberen  beiben  burdj  ben  etat  für 

1898/99  bewilligten  SloopS  beö  „gonbor"*It)p8  ift  ber  girma  Sairb  «rotier«  in 

©irfenheab  übertragen  luorben.    ©tefelben  erhalten  bie  »amen  „Purine"  unb  „9tinalbo". 
(Naval  Record.) 

—  (Probefahrten.).  $>ie  30fiünbtge  Stohlenoerbrauch3*Probefahrt  be8  neu 

erbauten  geföüfcten  ÄreujerS  3.  klaffe  „pegafuä"  ergab  atö  SRefultat  bei  3698  inbtjirten 
Pferbeftärfen  eine  ©eidjwinbigfeit  oon  17,26  knoten.  $er  Äo^Ienüerbrau^  betrug 

1.96  ̂ f unb  pro  inbijirte  Pferbeftärfe  unb  ©tunbe.  ©ei  ber  8  ftünbigen  Probefahrt  mit 

natürlichem  3«Ö^  erreichte  ber  fireujer  mit  5400  inbtyrten  Pferbeftärfen  eine  ©efcrjwtn* 
bigfeit  Pon  20  knoten.  (Sfontrafttlch  waren  nur  18,5  knoten  Perlangt.)  $ie  4ftünbige 

Probefahrt  mit  forcirtem  3uge  ergab  bei  7134  tnbijirten  Pferbeftärlen  eine  ©efchwin* 

bigfeit  Pon  21,2  knoten. 

—  2)a8  Sorpebofanonenbooi  „Salamanber",  melctjeg  fürjlich  SSafferrohrfeffel 

bc3  „3Äumforb"*$t)p8  erhalten  fyat,  machte  am  23.  September  eine  3ftünbige  SWafchtnen- 
probe  mit  natürlichem  3uge.  ©ei  2716  tnbijirten  Pferbeftärfen  mürben  burchfchnittlich 

17  Shioten  in  ber  Stunbe  jurücfgclegt. 

—  $)er  Pon  ber  girma  ©irferÄ,  SonS  &  So.  in  ©arrom*in*Öurncfj  erbaute 

JorpebobootS^erftörer  „2loon"  erreichte  bei  ber  3  ftünbigen  offiziellen  Probefahrt  mit 
5986  inbtjirten  Pferbeftärfen  eine  ©efchwinbigfett  Pon  30,251  Jlnoten. 

—  2)cr  Pon  palmer 8  Schiffswerft  in  Narrow  gebaute  Sorpebobootäjerftörer 

„gawn"  hotte  am  11.  Oftober  feine  offizielle  Probefahrt,  bie  als  SWefultat  bei  6581 
inbijirten  Pferbeftärfen  unb  402,9  Umbrehungen  in  ber  Sttinutc  eine  ©efchroinbigfeit 

non  30,462  Änoten  ergab,  ©ei  bcr  Por  einiger  3cit  abgehaltenen  Sfohlcnoerbraucf}?' 
Probefahrt  waren  mit  6454  inbijitten  Pferbeftärfen  unb  396,4  Umbrehungcn  30,267  tfnoien 

erreicht  worben.  2er  Äohlenoerbrauch  ̂ ntte  2,24  Pfunb  pro  inbi^irte  Pferbeftätfc  unb 

Stunbe  betragen.  (Times.) 

—  (Saljrtgefchwinbigfeit  ber  2;orpeboboot8jerftörer.)  lieber  bie  tt)at^ 
fächliche  ©efchwinbigfeit  ber  £orpebobootd&erftörer  fpricht  fich  ber  Naval  and  Military 

Record  fehr  ffeptifch  au$  unb  führt  zum  ©eweife  bie  füglich  mit  bem  3erftörer  „©riffon" 
gemachten  (Erfahrungen  an. 

tiefer  3erftörer  hatte  bei  feiner  oor  ber  Abnahme  Pon  ber  ©auwerft  (ßairb 

©rothcrS)  ftattgeha6ten  8 ftünbigen  offiziellen  Probefahrt  (3uni  1897)  mit  6000  inb. 

Pferbeftärfen  eine  ©efchwinbigfeit  Pon  über  30  tfnoten  erreicht. 

©ei  ben  jefct  in  Xeoonport  aus  &nlafc  feiner  SnbienftfteHung  für  bie  SWittcU 

meer--Statton  nngeftellten  äRafcrjinenproben  fonnte  baS  gahrzeug  bei  ber  erften  probe 
nicht  mehr  wie  5500  Pferbeftärfen  unb  nur  eine  ©efchwinbigfeit  oon  24  ftnoten,  bei 

einer  furz  barauf  angefteüten  zweiten  Probe  mit  5970  inbi^irten  Pferbeftärfen  nur  eine 

©efchwinbigfeit  oon  26  V»  ftnoten  erreichen.  SBährcnb  ber  legten  Probe  befanben  fich 

bie  Sorpebo»,  Steferoctheile  unb  ein  großer  Ifjeil  ber  Porfct)rift8mäfjigen  Öabung  nicht 

an  ©orb;  be^^alb  fann  bie  große  Differenz  gegenüber  ber  fontraftlichen  Probefahrt  bcr 

SWchrbelaftung  nicht  allein  zugefchrieben  werben,  wenn  auch  ber  Siefgang  ein  um  1  tjuß 

größerer  war;  femer  war  auch  bie  oerwenbete  Äohlc  nicht  minberwerthiger. 

—  (PanzerplattcitbefchUfeung.)  9lm  29.  September  fanb  in  Shoeburönefc 

bie  Erprobung  einer  nach  Dem  $trupp=£arPel)=Prozeß  gehärteten  etwa  300  mm  ftarten 

(5a mmel* Panzerplatte  ftatt.  S)rei  .ftolfeeriche  Schmiebeftahlgefchoffe  oon  ungefaßt 

320  kg  ©ewierjt  würben  auS  einem  30,5  cm-©efchü&  auf  bie  platte  abgefeuert  Sie 

©efchwinbigfeit,  mit  ber  bie  ©efctjofje  bie  platte  trafen,  betrug  etwa  610  m  in  ber 

Sefunbe,  bie  lebenbige  Äraft  über  17  000  Sonnen.  $ie  ©cjd)offe  brangen  taum  10  cm 

in  bie  platte  ein  unb  zerörarhen  bann.  2)ie  platte  erwies  fich  na£*)  *cn  ̂ fa"  reiben 

Sdjüffeu  Pollfommcn  frei  oon  föiffen,  unb  erft  nach  bem  britten  Schuß  zeiÖtc  m  cin 

ganz  finaler  5Hi&  Pon  bem  ©infd)lag$punft  nach  ocm  o6crcn  ̂ anDe  oer  $*atte- (Times.) 
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3apcm.  (ScfjiffSneubau.)  ©et  ©iefer«,  ©on$  <fc  SRajim  in  ©arroto 

ift  ein  ©d)lacf)tfd)iff  1.  klaffe  in  ©au  gegeben,  beffen  SBafferoerbrängung  15  OOO  Sonnen 

betragen  fofl.  @8  nrirb  Dreifaa>(£jpanfion8maitf)inen  Pon  15  000  Sßferbeftärfcn  unb  bier 

©icfer§:©efcfHu)e  bon  30,5  cm  erhalten. 

Oitcttcrlai^c.  (Stapel lauf.)  Stuf  ber  SSerft  ber  ©cf)iffbau'@efeafd)ait 

Senenoorb  bei  flfotterbam  Hef  am  28.  (September  ber  gcfdjüfete  Sfreu$er  „©elberlanb" 
Pom  Stapel.  Da8  Sd)iff  ift  94,7  m  lang,  14,8  m  breit  unb  t)at  bei  einem  größten 

Siefgang  bon  5,4  m  eine  SSafferoerbrängung  oon  4033  Sonnen.  Die  ©efdjüfcarmirung 

foU  bcftefjcn  auS  jtoei  15  cm,  fed)§  12  cm,  bier  7,5  cm,  ad)t  3,7  cm,  fömmtlicf}  SK., 

unb  Pier  Rev.-K.  Wlle  ©efct)ii^c  b,aben  ©taljlfdjufofcfulbe.  91n  Sorpeboarmirung  ift 

Porgefeljen  1  ©ugrofpr,  1  Sorpebo*9lu$ftofjro{)r  im  §ed  unb  2  ©rettfeit«Sorpebo*91ug* 

ftoferotjre.  Qxoti  Dreifact)=(^panfton8maf  dunen  mit  12  SBafferrofjrleffeln  beö  „?)arrom"= 
Spp8  follcn  bei  9750  inbijirten  pferbeftärfen  bem  ®d)iffe  eine  ©efc^minbigfeit  oon 

20  Jhtoten  beriefen.  Da8  ©djiff  ift  burcfjtoeg  cleftrifd)  beleuchtet  unb  t)at  brei  ©djeintoerfer. 

(5Ilgem.  #anbel8blab.) 

—  (Neubau.)  Der  ©au  eine§  neuen  <ßanjerfcf>iffe$,  „Äoningin  StegenteS", 
ift  ber  ©taatäroerft  in  lämfterbam  übertragen  morben.  Da§  ©djiff  foU  96,6  m  lang, 

15,2  m  breit  fein  unb  bei  einem  Sief  gang  oon  5,7  m  ein  Deplacement  bon  4950  Sonnen 

Ijaben.  (Sin  üollftänbtger  1,9  m  lu%r  unb  bis  60  cm  über  bie  SBaffeilinie  reidjenber 

^Janjergürtel  bon  150  mm  9tt(felftaf)l  fott  ba8  ©d)iff  umgeben.  Die  ©arbette*©efd)ü&= 
ttjürme  foOen  einen  250  mm  ftarfen  ̂ ßanjer  fjaben  unb  baä  ̂ Janjerbccf  60  mm  ftarf 

fein.  Die  Slrmtrung  wirb  befte^en  aus  jroei  24  cin-@efcb,üfeen  in  ben  Stjürmen,  bier 

15  cm-SK..  fccfjS  7,5  cm-SK.,  ad)t  3,7  cm-SK.,  mehreren  SReboloerfanonen  unb  brei 

Sorpeborofjren,  oon  meld)  lefctcren  jroei  unter  SSaffer  liegen.  Qm\  DreifaoV(£jpanfion8* 

mafcbjnen,  bie  il)ren  Dampf  au§  ©afferrobrfeffeln  be&  „2)arrotü"*SPp8  erhalten,  Jollen 
bem  Sdjiffe  eine  ©efd)iüinbig!eit  bon  16  ftnoten  berleit)en.  Der  21ltion8rabiu8  foU  bei 

einem  normalen  &ot)lenüorratf)  oon  680  Sonnen  6000  ©eemeilen  betragen. 

(Le  Yacht  unb  tigern.  #anbet8blab.) 

ÜHstfjflattb.  (Neubauten.)  2Bie  fetjr  unfere  flotte  in  nidjt  femer  3u^>nft 

omoad)fen  roirb,  fann  man  fdjon  barauS  erfefyen,  bafc,  außer  ben  im  ©au  bcfinblidjen 

©Riffen,  in  ©t.  Petersburg  nod)  bie  ©efteüung  Pon  jtoei  @ef$waber*$anaerfd)ifTen  be8 

Spp  „Peresswjät"  Oon  etwa  je  12  700  Sonnen  Deplacement  beabficfytigt  wirb.  %n 
Stettin  beim  ©ulcan  ift  ein  Sreujer  Pon  6250  Sonnen,  in  ©lbing  bei  Sdjidjau  finb 

^mei  Sorpebolreujer  oon  350  Sonnen  unb  bei  ber  9tuffifd)en  fiofomotioenbau»  unb 

5D?afct)men=®cfctIfcr>aft  ein  ̂ anjerfcb,iff  oon  12  700  Sonnen,  ein  ftreujer  bon  6000  Sonnen 

unb  einige  ftreujer  Pon  je  3000  Sonnen  beftellt.  Slujjerbem  foU  bie  3at)l  aller  Sorpebo* 

boote  be$  Spp  „Ssokol"  Pon  220  Sonnen  Deplacement  auf  22  gebracht  werben,  oon 
benen  bei  ber  3fd)ora«2Berft  5,  bei  ber  9?em$fi=9J?afd)incnfabrif  10  unb  auf  ber  ttdjta* 
28erft  bei  ber  ftirma  Srapton  &  Go.  7  beftellt  finb. 

Die  3Hafcf)inen  für  bie  jwei  ̂ anjer  be8  Sop  „Peresswjät"  foüen  bei  ber 
©altifc^en  SSerft  beftcUt  werben.  (Kronstadtski  Wjästnik.) 

—  (2Rafd)inenprobe.)  Die  3aljl  ber  inbi$irten  ̂ ferbeftärfen  bei  ber  offt- 

^ieHen  üKafd)inenprobe  beä  panjerS  „Poltawa"  am  15.  September  ftellt  fiel)  nad)  ber 
©erecfjnung  ber  bon  ber  ftommiffion  aufgenommenen  neun  Diagrammferien,  wie  folgt: 

©adborbmafd)ine  (im  Durdjfdmitt) 

ßoc^brutfcplinber   1762,42 

aJcittelbrucfcplinber   1926,71 

Süeberbrudcölinber   .  1911,15 

3u)*ammen  5600,28 
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Der  Dampfbrucf  betrug  int  Durd)fdjnitt  123  Pf  unb  auf  ben  CuabratjoU,  bie 

3afjl  bet  Umbrefjungen  87,6. 

©teuerborbmafdjtne  (im  Durcf)ftf)mrt) 

Jpocfjbrurfctjlinber   1744,59 

9Bittelbrurfci)linber   1843,73 
ftieberbrucfcnlinber   2066,77 

gufommen   .    .  5655,09 

Der  Dampf  bruef  betrug  im  Durdjfänitt  124,7  Pf  unb,  bie  3a$l  ber  Um* 

brefjungen  88,2. 

Die  ©ejammtiumme  ber  inbijirten  Pferbeftfirfcn  beiber  SDtofcf)inen  betrug 

11  255,37,  b.  f).  655,37  meljr,  als  fontraftHd)  Verlangt  waren. 

Sei  bet  SSefidjtigung  ber  SNafdunen  nad)  ber  offiziellen  probe  waren  fämmt= 

lidje  Säger  üoflftänbtg  in  Drbnung  unb  ben  ÄontraftSbebingungen  entfpredjenb. 

(Kronatadtski  Wjästnik.) 

—  (SnbienftfjaltungSloften.)  SBie  oiel  ba§  SWarincminiftertum  afljfiljrlicb, 

für  bie  3nbienftl)altung  ber  ©dn'ffe  aufwenbet,  (ann  man  aud  folgenbem  "3lnfd)lag  ber 
9tu§gaben  für  ba8  %af)i  1899  erfefjen.  $ür  bie  3nbientif)altung  twn  ©Riffen  in 

beimtfcfjen  ©eroäffent  werben  5  246  360  Btubel  77  ftopefen  »erlangt  Daüon  ent» 
fallen  auf 

ben  £a?en  oon  ®ronfiabt   2  224  531  SRubel  65  Sopefen, 

»    ©t.  Petersburg  ,  .   .    .      252  228     *  82 

$eter tjof  .   20  767     «  96 

ben  £afen  oon  SReoal   118  293    -  63 

©weaborg   29  802     *  39 
Sibau   9  556     *     40  « 

«rcfjangelSf   .        45  150     *  48 

SnSgefammt  auf  ba8  Söaltifdje  unb  ba8  SBeifje  2Neer    .    2  700  331  9iubet  33  ftopefen, 

ba§  ©dpoaqe  9Jieer   1  863  874  Sfiubel  90  Äopefen, 

bie  topifcfje  glottiüc   189  773     »  55 

bie  3iblrifd)e  glotttUe   .      192  380     »  99 

ßuiammen   5  246  360  SRubel  77  ®opefen. 

gür  bie  frei  angenommene  «efafcung  ber  #afenfduffe  285  389  SRubel  —  Hopelen, 
Sur  bie  Snbienftfjaltung  oon  ©djiffen  in  aufjerf)eimtfd}en 

©ewäjfern   5  982  486     *  — 

©efammtfumme   11  514  235  »rubel  77  tfopefen. 

(Kronstadteki  Wjästnik.) 

—  (SiriquetteS.)  9luf  bem  ßreujer  2.  SRangeä  „Slfia"  fanben  am  27.  ©ep* 
tember  in  ©egenmart  einer  befonberen  Äommiffion  S3erfudje  mit  neuen  franjöfiidjen 

©riquetreS  ftatt.  Dtefc  SBriquettcS  werben  in  SRoftoff  am  Don  auS  feiner  Done&!of}le 

unb  einem  3u|afc  oon  10  pl£t.  9?apf)tf)a  ̂ ergeftellt.  Die  9tefultate  ber  SBerfudjc  waren 

fetjr  befriebigenb.  Der  SBerbraud)  würbe  bei  45,  55  unb  60  Umbrcf)ungen  feftgeftettL 

Der  ftünblidjc  93erbraud)  bei  55  Umbref)ungcn  betrug  311/*  pub,  gegenüber  45  pub 
ber  gewöhnlichen  Xonejjfo^len.  Söei  60  Umbre^ungen  ftellte  ftd)  ber  Verbrauch  auf 

49 V*  gegenüber  55  Pub.  derartige  Siefultate  laffen  e$  hoffen,  bafj  biefe  SöttquetreS  in 

weiten  ©renken  Serwenbung  finben.  (Kronstadtski  Wjästnik). 

—  (3fcfjora*23erft  in  ßolpino.)  <?luf  ber  3fd)oras2Serft  in  fiolpino  fjo* 
man  mit  bem  Umbau  ber  gabrif  jur  $erfteUung  oon  Panzerplatten  nad)  bem  ©erfahren 

oon  $rupp  begonnen.  Die  allmähliche  Erweiterung  ber  3$&tigKeft  ber  SBerft  läfjt  oon 

if)r  in  nietjt  ferner  ßutunft  biejenigen  (Erfolge  erhoffen,  bie  im  £>inblicf  auf  bie  fdmeE 
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fortidjreitenbe  Sed)nif  beS  ©eewefenS  burd)auS  noth>enbig  finb.  3n  nndjfter  £eit  fott 

eine  neue  gabrif  für  bie  £erficttung  öon  gezogenen  ©tal)lröhren  für  SSafferröhrenfeffel 

gebaut  merben.  Xic  hierfür  erforberlid)en  SDiaidjincn  unb  Apparate  foflen  in  ©nglanb 

befteflt  werben.  S>te  Porljanbene  ©ujsftafjlwerlftatt  erhält  einen  Slnöau,  um  barin  einen 

britten  Dfen  aufstellen.  Stußerbem  fott  eine  neue  Söerfftatt  mit  $wei  ©d)mel$öfen  für 

@iemen8*2Kartin*<3taöl  errietet  werben.  Demnädjfi  fott  aud)  in  ben  SBerfftätten  in 

weiteftem  Umfange  Dcaphthaheijung  eingeführt  werben  unb  beren  Slntage  ben  ©ebrübern 

9t  obel  übertragen  werben,  meiere  bereits  bieSbejügliche  ©erfud)e  anftellen.  Der  Sau 

einer  ßentralftation  für  bie  eleftrif^e  ©eleuchtung  aOer  Gabrilen  unb  für  ben  Setrieb 

bon  fihraljnen  unb  2Jcafd)inen  nfl^ert  fid)  ber  gertigfiettung.  Die  mechanifdje  SBerfftatt 

für  Bearbeitung  öon  ̂ anjerplatten  wirb  burd)  ben  ©au  eine«  neuen  (SebäubeS  bergröfcert. 

SBenn  bie  Sf^orSfer  Gabrilen  aud)  ferner  in  biefer  Sftid)tung  berbottfommnet 

werben,  werben  fie  balb  mit  englifdtjen  gabrifen  biefer  Slrt  in  SSettbewerb  treten  lönnen. 

(Kronstadtski  Wjästnik.) 

bereinigte  3tmitcn  von  Movbamtvita.  (©tapellauf.)  9lm4.  Dfober 

b.  3S.  ift  auf  ber  SBerft  ber  Newport  News  Iron  and  Shipbuilding  Co.  in  9?ewport 

9?ewS  baS  ̂ anjcrfcrjiff  1.  klaffe  „^flinoiS"  Pom  (Stapel  gelaufen.  (ES  ift  112,2  m  lang, 
22  m  breit,  Ijat  einen  Siefgang  bon  7,2  m  unb  bei  gewöhnlicher  ©etaftung  eine  SBaffer* 

Perbrängung  Pon  11  525  Tonnen  unb  fotl  bei  polier  SluSrfiftung  mit  allen  ©orrätljen  u.f.w. 

13  250  Sonnen  Deplacement  Ijnöen.  ©ei  10  000  inbijirten  Sßferbeftärfen  fott  baS  ©d)iff 

16,5  Seemeilen  in  ber  ©tunbe  jurücflcgen;  ber  normale  $ohIenöorratf>  Wirb  800  Sonnen 

unb  ber  maximale  1400  bis  1500  Sonnen  betragen;  44  Offiziere  unb  449  ÜKannfctjaften 

finb  als  ©efafcung  in  $IuSfid)t  genommen.  Slrmirung:  bier  33  cm-®efd)üjje  mit  einem 

©eftreidmngSwinlel  bon  270  ©rab  für  bie  jwei  ooalen  ©arbettethürme,  Pierjeb^n  15  cm- 

©dmettfeuergefchüjje,  fect)iet)n  5,7  cm-©$nettfeuergefchü&e,  bier  3,7  cm-©d)neüfeuergefchüfce, 

jWei  ÜiUt-  unb  jwei  2anbungSgefd)ü&e  fowie  Pier  Sorpeborohre.  ̂ anjerung:  (Gürtel: 
oben  420  mm,  am  ©oben  240  mm,  nad)  bem  ©orftePen  ju  fx et)  auf  102  mm  Perjüngenb; 

Derf:  an  bem  flachen  Sljeil  70  mm,  an  bem  fdjrägen  Qntbe  Porn  76  mm,  tyntex  ben 

Stürmen  102  mm;  Stürme:  432  biS  381  mm,  ©arbeiten  381  bis  254  mm,  Srafematte 

140  mm,  borberer  $ommanbottmrm  254  mm,  hinterer  ©ignalthurm  152  mm.  ©ier 

©djeinwerfer.  Der  ©au  würbe  im  gebruar  1897  begonnen;  im  Dftober  1899  fott  baS 

Sd)iff  bottftänbig  fertig  fein. 

—  (©auaufträge.)  Sm  September  unb  Df  tober  finb  bic  3u1^fä9c  fur  b*c 

auSgefdjriebenen  @d)iffSneubauten  erteilt. 

Die  ©ttjladjtfdjiffe  1.  Älaffe  werben  bei  folgenben  girmen  gebaut  werben: 

„2Kaine"  bei  Gramp  in  ̂l)ilabelpl)ia ,  „SOciffonri"  bei  ber  Newport  News  Ship- 

building Co.  unb  „Ohio"  oei  ben  Union  Ironworks  in  ©an  Francisco. 

Die  „SWaine*  fott  ein  ©djmefterfchiff  beS  bei  (£ramp  in  ©au  befinblictjen  ruffifchen 
©chlachtfdjiffeS  werben.  DieS  ©(hiff  wirb  eine  Sänge  öon  114,6  m,  eine  ©reite  Pon 

21,9  m,  einen  Siefgang  Pon  7,9  m,  12  760  Sonnen  Deplacement  unb  ein  ÄohlenfaffungS* 

permögen  Pon  2000  Sonnen  haben.  SSährcnb  einer  galjrt  bon  12  ©tunben  fotten  bureb/ 

ftrjnittlich  18  ©eemeilen  in  ber  ©tunbe  jurücfgelegt  werben.  „SWiffouri"  unb  „Ohio" 
werben  nach  SRegterungSplänen  gebaut  werben.  91tte  brei  ©chiffe  werben  SBafferrohr* 

feffel  erhalten.   Die  ©au^eit  ift  auf  29  bis  31  SWonate  feftgefefct  worben. 

Die  ÜWonitorS  finb  auf  ben  SBerften  in  ©ath,  Newport  News,  ber  Union 

Ironworks  unb  bei  SeWiS  9iijen  &  (£o.  in  ©au  gegeben,  ©ie  werben  eine  Sänge 

bon  68,6  m,  eine  ©reite  Pon  15,2  m,  3,5  m  Siefgang  unb  2700  Sonnen  Deplacement 

haben.  S)ie  Ärmirung  wirb  auS  jwei  30,5  cm-©eid)üfoen,  Pier  10  cm-©chneUfeuergefchü^en, 

brei  5,7  cm-Schnettfeuergefchü^en  unb  bier  3,7  cm-9lePolOerfanonen  beftet)en.  S)er  ©ürtel 
wirb  1,52  m  h°<h  127  bis  279  mm  ftarf,  bic  ©arbetten  254  mm,  ber  Sb>rm 

229  mm,  baS  Deel  38  mm  unb  ber  Äommanbothurm  190  mm  ftart  gepanzert  werben. 

gtatinc-Rnnb^an.  1898.  U.  J&tft  108 
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©ie  erhalten  ̂ mei  bertifale  fcreifaaVCripanfionSmafdjinen,  bier  2Bafferrof)rfeffel  utib  foUen 

bei  8500  inbijirten  ̂ ferbeftärfen  12  (Seemeilen  In  ber  ©tunbe  jutürflegen.  S5ag  Sofjlen* 

faffungSbcrmögen  fott  minbefteng  200  Tonnen,  bte  ©efafcung  132  $öpfe  unb  bie  SBaujeit 

2  Sa^re  3  9Konate  betragen. 

S)ie  Neubauten  ber  fedjjeljn  SorpebobootSjerftörer  fmb  auf  fieben  SSerften 

unb  bte  ber  jmölf  §od)fee*Sorpebobootc  auf  fccf)$  SEBerften  bertljetlt. 

—  (9Xarine*löubget.)  ?$üx  bie  Marine  merben  für  ba3  neue  ©tatSjaljr 

47  066  585  S)ollar8  berlangt.  $5ie  Ausgaben  für  ba§  gegenmfirtige  Sinanjjaljr  betragen 

einfcf)liefelicf)  ber  ßitrabemilligungen  für  ben  ftrieg  123  000  000  EottarS. 

—  (Sieuarmiruna,.)  „Sera*"  f>at  an  ©teile  ber  früheren  fed&S  15  cm- 
©efepfce  bie  gleite  Slnjal)!  ©djnellfeucrfanonen  beffclben  ßaliberS  erhalten. 

—  (Grbeutct.)  3u  ben  bon  ben  (Spaniern  erbeuteten  $rieg§f Riffen  tritt 

ber  ̂ ßanjerlreujer  „3nfanta  Flavia  Serefa"  (jinju,  ber  am  3.  3uli  bei  (Santiago  bc 
(fnba  auf  (Straub  gefegt  mar  unb  im  September  bon  beut  SRarintfngenieur  §obfon 

mieber  flott  gemalt  morben  ift.  SaS  ©d)tff  ift  1890  bon  Dalmer 8  ©djiffSmerft  in 

93ilbao  bom  (Stapel  gelaufen,  bat  7000  Sonnen  Skplacement  unb  jmri  Sretfa^-^panfionSs 

mafdunen  bon  13  722  tpferbeftärfen  bei  forcirtem  ßug.  3n  ©uantanamo,  rooljtn  ba* 

©d)iff  gefd)lcppt  morben  ift,  mirb  e3  mieber  fo  meit  in  ©tanb  gefegt,  bafe  e3  feine  galjrt 

nacb,  SRorfolf  madjen  tonn.  Sie  gänjlic^e  Snftanbfcfcung  be§  ©d)iff8  mirb  nad)  Slnhmft 

!n  9?orfolf  erfolgen. 

$obfon  Ijofft  audj  ben  <ßan$erfreu$er  „Griftobal  Colon"  unb  ben  gefaxten 

Srcujer  „SReina  SKercebeS"  mieber  flott  $u  befommen. 

—  (9teparaturfcf)iff.)  3)a8  Sran8portfd)ifi  „Gfjatf)am"  (1900  «Retto* 
SRegiftertonnen,  12  000  inbijirte  Sßferbeftflrfen,  20  ©eetneilen  ©efc^minbigfeit),  ba8  bie 

Slmerifaner  mätjrenb  be8  fpanifd}*amerifanifd)en  SriegeS  bon  ber  Merchant  and 

Miners  Co.  nngelauft  Ijaben,  ift  al8  SReparaturfdnff  eingerichtet  morben  unb  füljrt  jefct 

ben  SRamen  „Söulfan".  Än  öorb  befmben  fid)  alle  (Jinridjtungen  einer  größeren  Hepa« 
raturmerlftatt,  eine  ©iejjerei,  eine  große  mecr/anifäe  ©djmiebe,  eine  8upferfd>miebc, 

(Speers  ©tan^  unb  JÖtegemafdunen,  9  S5rel)bän£e,  8  ©tatyllmbelmafdunen,  ©oljr«  unb 

geilmafcfunen  u.  f.  m.  Sin  $anbmerlern  beftfct  baS  ©d)iff  50  2Raf(§inenarbetter, 

25  ffeffelfdjmiebe,  6  ©rob*  unb  6  Stupferfdjmiebe,  Sifdjler,  Bimmerteute  unb  40  ge» 

möf)nlicije  Arbeiter.    2  Ober*  unb  4  Unteringenieure  fuhren  bie  ©berauf  ficr)t. 

©egenmärtig  ift  ba8  ©d)iff  mit  ber  Sieberinftanbfcfcung  ber  „Snfanta  9Karia 

Serefa"  in  ©uantanamo  befdjäftigt. 

—  (SranSportbampfer.)  Sitte  ©d)iffe,  bie  ba8  #rieg«bepartemcnt  für 
SranSport$me(fe  angefauft  f>at,  foUen  im  SRegierungSbienft  bleiben  unb  bei  paffenber 

Gelegenheit  in  ÄriegStranSportfdjiffe  umgebaut  roerben. 

gfir  ben  Süenft  im  9ltlnntifd>en  Ojean  finb  baju  folgenbe  Dampfer  au8erfeb>n: 

„Berlin-  (3375  9?etto*9Jegifiertonnen),  „©ritannta",  „Girb  of  fcljefter",  „SRanitoba* 

(3653  9>ietto«9iegiftertonnen),  „SKartura",  „3Raffad)ufett8"  (3664  9?ctto=9tcgiftertonnen), 

„2Rid)igan"  (3150  Sonnen),  w9Binneroa8fa"  (2080  Sonnen),  „UÄifftffippi"  (2388  Sonnen), 

„SRobile"  (3725  Sonnen),  „flRofjarof"  (3646  Sonnen),  „Obbam"  (2695  Sonnen), 

„Manama",  „^Jort  Sßittor",  „SRita",  „9RoQmania"  (2703  Sonnen).  „Mobile"  unb 

„9floIjamf"  merben  je^t  für  biefen^meef  bereit?  umgebaut;  „«TOobile"  fott  für  2600  SWann 
3nfanterie  eingerit^tet  merben. 

gfir  ben  Dienft  im  ©rofeen  Djean  ftnb  bie  Dampfer  „«rijona"  unb  „©cinbia" 
als  ßrieg#trangportfd)iffe  in  ÄuSficfyt  genommen. 

—  (?lfiatif(lbe  Station.)  S>ie  beiben  ̂ ßan^erfc^iffe  1.  filaffe  „3oroa"  unb 

„Oregon"  mit  einigen  $ol)tcnbampfcm  befinben  fn^  gegenmfirtig  auf  ber  SReifc  nac^  ber 
afiatifc^en  Station  unb  merben  um  ba8  £ap  §oxn  nac§  SKanila  ge^cn;  Anfang  «Robembcr 
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totrb  ber  Etmamitfreuaer  „©uffalo"  (früfjer  braf.  „Wctfjerop")  bie  Steife  nad)  bcn 

Philippinen  burd)  ben  ©ue^Äanal  madjen.  $a3  ̂ onjcrfc^iff  3.  Älaffe  w$era8"  fott 
gletc^fan^  Anfang  JRobember  nad)  ben  Philippinen  gehen,  um  ben  gefdjüfeten  Äreujer 

„Ohjmpia*  abjulöfen. 

$te  $eftung  @.  2R.  Sorpeboboot  „8  85." 

8113  im  Porigen  3ahrc  baS  £orpeboboot  „S  26",  bei  freierem  ber  Äommanbani, 
$er$og  griebrid)  SBiltjelm  bon  2ttedlenburg,  unb  fieben  feiner  ßeute  it)r  Seben  ein« 

büßten,  Por  ber  (Elbe  burd)  eine  Pon  hinten  auflaufende  Sturjfee  berunglüdte,  mar  man 

Pielfad)  ber  SWeinung,  baß  ba&  fcorpeboboot  gehoben  werben  lönnte.  $er  9?orbiirf>e 

BergungSoeretn,  beffen  Saugern  e8  feiner  $t\t  gelang,  bie  Seiajen  ber  mit  bem  Jtorpebo* 
boot  untergegangenen  Sßerfonen  ju  bergen,  ̂ at  e8  aber  abgelehnt,  einen  SBerfud)  für  bie 

^Bergung  beÄ  Storpeboboote«  felbft  &u  matten,  unb  jWar  auS  bem  ©runte,  weil  fic^  mit 

^ebeprä^men  in  offener  See  ntd)t  arbeiten  lägt,  ba  bie  ©efatjr  eine  ju  große  ift,  baß 

bei  plöfcltd)  eintretenbem  (Seegange  bie  an  bem  ju  hebenben  Objeft  befeftigten  £ebe* 

V  rahme  ntd)t  fo  fd)neU  (oSwerfen  fönnen  unb  eine  ßoflifion  berfeiben  miteinanber  ftatt- 
finben.  bie  beren  ©efdjäbigung  unb  ben  eigenen  Untergang  &ur  Solge  hoben  lönnte. 

IBefonbert  trifft  ba$  ju  in  ber  Korbfee,  wo  SBinb  unb  Setter  unb  bie  $lutf>» 

unb  (Sbbeftrömungen  ftetS  wed)feln,  unb  wo  bie  Strömungen  fo  ftar!  finb,  baß  bie 

$aud)er  nur  in  ber  ßeit  $wifd)eii  ̂ lutt)  unb  ©bbe,  oftmals  !aum  eine  Stunbe, 

arbeiten  lönnen,  umfoweniger  als  bie  Sßkffcrtiefe  an  ber  Stelle,  wo  baS  $orpeboboot 

flef unten  war,  etwa  21  SReter  betragen  hotte.  SWan  hotte  bamatö  fogar  baran  gebadet, 

baß  e3  Piefleid)t  möglid)  wäre,  burd)  einen  ftarfen  §3crgung§bampfer  baÄ  gefunfene 

Sorpeboboot  in  ber  SSeife  über  ben  ©runb  ju  fdjleppen,  baß  man  ftarfe  ©tahltroffen 

am  $cct  be8  $orpeboboote$  feftgemadjt  hätte,  aber  aud)  biefen  ©cbanfen  ̂ at  man  fallen 

{äffen  muffen,  weil  man  ftd)  fagen  mußte,  baß  ein  fo  leidet  gebautes  Öafjrjeug,  wie  ein 

Sfcorpeboboot,  ba8  Aufheben  an  einem  (£nbe  beffelben  nid)t  Pertragen  würbe  unb  burd) 

fein  eigene«  ©ewtd)t  in  ber  SKitte,  wo  9ftafd)ine  unb  Sieffei  fielen,  burd)bretf)cn 

wüßte.  3ebenfattÄ  war  aud)  eine  fold)e  ©ergungSunternc^mung  mit  großem  ftiiftto 

Perfnüpft,  benn  Wenn  rt  Wirfüd)  gelungen  wäre,  ba$  ftaljrjeug  auf  fladjeS  SBaffer  ju 

bringen,  fo  hätten  bod)  bie  borjune^menben  3)id)tung8arbeiten,  um  baffelbe  auspumpen 

$u  fönnen,  eine  längere  Qt\t  in  Hnfprud)  genommen,  ba  baS  SBaffer  ber  fliorbfee  meifieiiS 

bid  unb  unburd)fid)tig  ift,  unb  weil  eben  bie  $aud)er  ber  ftarfen  glutfp  unb  ©bbe* 

ftrömungen  wegen  immer  nur  eine  tuqe  3eir  hätten  arbeiten  fönnen.  Ohnehin  mar 

ber  SBertlj  beS  gefuntenen  £orpeboboot8  „S  26",  weil  e9  ein  Safjrjeug  älterer  Äon« 
ftrultion  war,  ein  nid)t  fo  bebeutenber,  baß  barauf  bie  nidjt  unbebeutenben  Soften  für 

bie  ̂ ebungSarbeiten  hätten  aufgewenbet  werben  fönnen. 

Sintert  liegt  ber  %att  bei  bem  an  ber  Süboftfüfte  bon  ge^mam  bei  Staber^ut 

gefunfenen  Jorpeboboot  „S  85".  ̂ iefeS  ift  bon  neuefter  Äonftruftion  unb  mad)te  erft 
im  3Rai  b.  3.  feine  $robefaf)rt. 

9Sar  e8  alfo  )d)on  zweifelhaft,  ob  ed  überhaupt  gelingen  tonnte,  HS  26"  ju 
bergen,  fo  war  ed  iebenfaßä  fid)er,  baß  bicfeS  ©oot  nur  in  boHftänbig  unbrauchbarem 

öuftante  wieber  jur  Dberfläd)e  gebracht  werben  tonnte.  2ftan  t)ätte  alfo  nur  bergeben* 

bie  aWittel  jur  ̂ ebung  beS  Söoote*  ausgegeben. 

©ei  WS  85"  aber  war  nid)t  allein  burd)  ̂ ebung  beS  ©ooteS  relatib  ein  ®e* 
Wtnn  ju  erzielen  (benn  bie  SBicberherfteflung  be§  SöooteS  ift  billiger,  wie  ein  neue« 
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Söoot),  fonbent  c§  ift  Pon  ̂ öc^ftcr  SSidjtigfeit  bic  Stet  bei  ©efd)abigungen  biefeS  neuen 

©ooteS  fennen  §u  lernen. 

3>er  ©ergeloljn  ift  botjer  nid)t  PergebenS  ausgegeben,  benn  foHte  ba§  iöoot 

Wirflid)  nic^t  wieber  brauchbar  gemadjt  werben  fönnen,  fo  ftnb  bie  ßeljren  für  bic 

übrigen  neuen  Söoote  ber  (Serie  nidjt  511  treuer  be^lt. 

58on  3"tercffe  ift  e8,  baß  2Kafd)inen,  wenn  foldje  fogar  längere  $cit  unter 

SBaffer  gewefen  ftnb,  infolge  beS  an  ben  SKetaHtficilen  anljaftenben  Dele§  öerf)ättntßmä&tg 

wenig  ober  gar  nid)t  leiben.  ©0  würbe  ber  bei  ©ilbao  gefunfene  Dampfer  „Greft", 
welcher  fteben  Monate  unter  SBaffer  gelegen  ljatte,  unmittelbar  naef)  ber  Jpebung  mit 

eigener  $ampffraft  in  ben  £jafcn  gebraut. 

93on  einer  $orpebomafd)ine  ift  e$  Befannt,  baß  ein  amerifanifcf)er  ©taljltorpcbo, 

welker  länger  wie  ein  %a§v  unter  Söaffer  gelegen  §attc,  nadj  einfacher  Reinigung  pon 

Steuern  aufgepumpt  unb  lanjirt  würbe,  "©er  ©djuß  würbe  unter  benfelben  Sßebingungen 
abgegeben,  wie  berjenige,  bei  bem  ber  Xorpcbo  Perloren  worben  mar,  unb  biefe«  Wlai 

lief  ber  Storpebo  borfdjriftämaßig. 

SBoburd)  ber  Untergang  bc§  $orpeboboote§  ftattfanb,  ift  befannt,  unb  fott 

barauf  nid)t  weiter  eingegangen  werben.  Eaffelbe  fprang  leef  unb  foUte  bei  3e^mam 

auf  ©runb  gefegt  werben,  jeboef)  gelang  e3  nid)t  mebr,  folgen  $u  erreichen,  fonbern 

baS  ©00t  fanf  etwa  800  SJteter  bom  ©tranbe  entfernt  in  etwa  8  SWeter  SÖaffer, 

nadjbem  eS  glücflid)ermeife  einem  2>iPifion§boot  gelungen  War,  bie  ganje  ©cfafcung  beS 

©djtffeS  51t  retten. 
$ie  Sage  bcS  Eorpeboboote*  war  gegen  Horben  burdj  bie  #ufte  gefdjüfct,  unb 

wenn  aud)  etwas  (Strömung  burd)  bie  wed)felnben  SBeft*  unb  Oftwinbe  jeitweife  oor* 

§anben  ift,  fo  tann  biefe  bod)  fcineSmegS  ein  ̂ inberniß  für  bie  Arbeiten  abgeben,  wie 

foIcf)e8  burd)  bie  Gbbe*  unb  glutt)ftr5mungen  Por  ber  Slbmünbung  für  berartige  Arbeiten 
beftetjt  S)a8  SBaffer  ift  üielmefjr  bei  ruhigem  SSetter  Iriftattflar,  unb  bic  Saudjerarbeiten 

werben  baburd)  ganj  bcfonberS  begünfttgt.  Aud)  bie  geringe  SSafferriefe  fonnte  e8  er* 
möglichen,  fofem  SBinb  unb  SBettcr  günftig,  Piclleidjt  in  einem  Sago  ba8  gefunfene 

Öafjrjeug  fo  fyod)  ju  Ijefeen,  bnfj  baffclbc  nad)  Pollftänbiger  ®id)tung  aller  S>crf3öffnungen 

u.  f.  w.  auggepumpt  unb  baburdj  jum  (Schwimmen  gebraut  werben  fonnte,  benn  ein 

Aufpumpen  eine$  gefunfenen  gaf)r5euge£,  fann  erft  norgenommen  werben,  wenn  bie 

über  2>erf  ftetjenbe  SBafferfäule  nict)t  f)öj)er  ift  al&  etwa  jwei  äJtetcr,  felbft  bei  ftflrfer  gc* 

bauten  ©Riffen,  ba  fonft  ba8  2>ecf  ot)ne  ßweifet  ourd)  ben  SSaffcrbrucf  einbricht. 

2Wan  t)attc  anfangs  ben  flau,  weil  e8  mit  511  großem  9itfifo  Perbunbeu  fdjtcn, 

bie  §cbefafjr$euge  für  eine  Arbeit  in  ©ee  anjuwenben  unb  $ur  UnfaUfteffc  511  trän** 

portiren,  im  Innern  be3  gefunfenen  gafjrjcugeS  Abfteifungen  gegen  $ecf  unb  ©riten-- 
wänbe  anzubringen,  um  ba§  iöoot  gleichzeitig  burd)  pumpen  unb  mit  einigen  ftarfen 

SergungSbampfern  \\i  t)eben,  ieboct)  würbe  biefer  ̂ ßlan  aufgegeben,  nac^bem  man  ein» 

gefetjeu  §atte,  baß  bic  Anbringung  pon  ftarfen  ̂ ol^ern  jum  Äbfteifcn  be5  'SedS  u.  f.  m. 
infolge  ber  befa^ränften  föfiumltdjfciten  in  einem  Jorpcboboot  nidjt  t^unlicb  ift.  S)cr 

©eegrunb  an  ber  UnfaUfteHe  jeigte  fic^,  obgleich  berfclbe  auet)  ©teine  entljfllt,  für  bie 

Unterbringung  ber  befonberS  fonftruirten  ̂ ebetroffen  ganj  befonberS  günftig,  ba  bie 

burdf)  Anwenbung  Pon  ftarfen  $5racfpumpen  unter  bem  Söoben  be8  gefunfenen  fiaty* 

jeugeS  ̂ crgeftcHten  Deffnungcn  beftetjen  blieben  unb  nic^t  wlebcr  Perfanben,  wie  e8  fonft, 

fr  58.  auf  ber  (Slbe,  meiftenS  ber  goll  ift.  5)ie  ©cfatjr  für  ba8  9?tc^tgeltitgen  ber 

§ebung§atbeiten  liegt  aber  barin,  baß  burd)  öftlidje,  namentlid^  füböftlid^e  SBinbe  bic 

Arbeiten  unterbrochen  werben  fonnten.  93ei  cintretenbem  ©üboftfturm  fann  an  ber  be* 

treffenben  ©teile  fo  biet  ©cegang  entftetjen,  baß  bie  $ebcfat)r$euge  it)re  S3ertäuungen 

loSmerfen  unb  in  ©djufc  gebraut  werben  mußten,  weSfyalb  beftfinbig  jwei  ftarfe  ©c^lepp« 

bampfer  für  biefe  ©öentualität  am  ̂ ßlafce  blieben. 

Am  22.  ©eptember  fonnte  wegen  bcS  ̂ errfc^enben  weltlichen  SSmbeS,  ber 

anberen  Iag§  fogar  in  einen  ©übweftfturm  ausartete,  ein  ̂ >ebung§uerfud)  nic^t  por» 
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genommen  werben.  2)ie  Saucr)er  maren  bamit  befdjäftigt,  noch  ben  j^etten  Sdjornftein 

—  ber  erfte  mar  bereits  SagS  juoor  geborgen  —  aufzunehmen,  benn  bie  beiben  Schorn* 
fteine  maren  an  &ecf,  Porf)er  bereits  burd)  auS  füböftlicf)er  SRichtung  fommenben  Seegang 

abgebrochen. 

$ic  beiben  ̂ ebefa^rjeuge  „9corbfee"  unb  „Oftfee"  lagen  cor  ferneren  Stnlern 

refp.  mit  ©tatjltroffcn  oertäut' längSfeit  beS  gefunfenen  SorpebobooteS,  bon  meinem  ber 
Signalmaft  einige  §uß  auS  bem  SSafferfpiegel  tjeroorragte.  Me  Vorbereitungen  zum 

£>cben  maren  fertig,  bie  breiten  ̂ betroffen,  meldte  für  biefen  3roe^  befonberS  auS 

Stahlbraljt  ̂ ergefteflt  maren  unb  meldje  mit  2J?anilIamatten  $ur  Schonung  beS  Schiffs* 

rumpfeS  abgefüttert  maren,  lagen  bereit«  an  ihrem  *ßlafoe.  Sie  £ebung  mar  in  ber 
SBetje  beabfidjtigt,  baß  bie  betreffenben  pontonätjnlic^en  .^cbefahrzeuge,  meld)e  jebeS  adjt 

n)afferbid)te  Abteilungen  befifct,  burd)  Süllen  berfelben  gefenlt  unb,  nad)  geftmarfjen 

unb  Steifholen  ber  $ebetroffen,  auggepumpt  merben,  moburdj  biefelben  eine  £rag=  refp. 

£>ebefraft  erhalten,  bie  bem  ©emirfjt  beS  ausgepumpten  SSaffcrS  entfprid)t.  3ebcS  £>ebe* 

f  ahrzeug  hat  eine  Sragfraft  öon  650  bi«  700  Sonnen.  $m  Porliegenben  Salle  tjanbett 

eS  fid)  nur  um  ein  ©cmidjt  Don  150  bis  160  Sonnen,  bennod)  ift  baS  SRififo  bei  ber 

eigentlichen  ̂ ebungSarbeit  oorljanben,  baß  burd)  eintretenbem  Seegang  bie  S«iber  jiclj 

ücrfd)ieben  lönnen,  auf  meiere  Valien  öon  45  cm  S)urd)meffer,  als  Abfteifungen  smifa^en 

oen  beiben  ̂ ebefa^rjeugen  bienen,  unb  burd)  Sodcrtoerben  fidj  ablöfen,  moburd)  bie 

<ßrälpe  über  ben  ju  Ijebenben  ©egenftanb  getrieben  merben  unb  biefen  behäbigen  ober 
fid)  felbft  Vefd)äbigungen  zufügen  fönnen.  Vor  einigen  3ahren  ift  eS  bei  einer  außer» 

halb  ßiiyhaoenS  auSjufü^renben  $>ebungSarbeit  eineS  SBratfS  Porge!ommen,  baß  plityltcf) 

©türm  eintrat  unb  heftiger  Seegang,  mobei  bie  Anfer  beS  VergungSbampferS  „Werna* 
nachgaben,  biefer  auf  baS  SBratf  ftieß,  leef  mürbe  unb  fanf. 

23ic  #ebcfaf)rzeuge  im  Innern  machen  ben  ©inbrurf  eiueS  großen  Üttafdjinens 

raumeS,  man  (ann  ben  ganzen  SRaum  nid)t  überbliden,  melier  ben  eigentlichen  SRaf^inen* 

räum  oou  ben  £>ebemafcf}inen,  meiere  burd)  Sampf  getrieben  merben,  trennt. 

Stuf  jebem  ber  $ebcfaljr$euge  befinben  fict)  im  Innern  große  $umpmafd)men, 

£>ebe=  unb  Srucfroerf,  meldte  jum  ©in*  unb  Auspumpen  ber  SanfS  fomo^l  als  audj 

5um  Auspumpen  beS  ju  rjebenben  gabrjeugeS  gebraust  merben.  ßum  felbigen  ßroeef 

bat  jebeS  Sah*Se"8  ä^ei  ftarfe  3cntrifugalpumpen,  außerbem  #ülfSbampfmafd)inen  für 

ben  Verrieb  ber  Saud)erpumpen  unb  für  (Erzeugung  eleftrifchen  2td)tS. 

Site  großen  SStnbcmerfe,  burd)  meiere  bie  9  3"tt  ftarfen  Stafjlbrahttroffen 

mittels  ̂ lafchenjügen  eingeholt  merben,  merben  burd)  £)ampf  betrieben. 

25er  Untergang  beS  SorpebobooteS  ereignete  ftet)  am  2.  September,  unb  bereits 

am  21.  September  mar  AHeS  fertig,  um  einen  §ebungSoerfudj  ju  machen,  meldjer  aber 

megen  ungünftigen  SBetterS  mieber  aufgefd)oben  merben  mußte.  91m  23.  September 

befferte  fich  baS  SBetter,  unb  mürben  bie  Vorbereitungen  für  bie  #ebung  burc^  ©in* 

fct>äfeln  ber  £ebetroffen  boaenbet. 

21m  24.  frü^  morgens  mürben  bie  ̂ raljme  burt^  Süllen  ber  SanfS  gefenft, 

um  junäc^ft  bie  ̂ ebetaue  gleichmäßig  fteif  ju  |olen,  unb  mürbe  alSbann  mit  ber 

eigentlichen  $ebung  begonnen,  bie  jet-od)  burch  einen  Umftanb  erfchmert  mürbe,  metdjev 

leicht  einen  Unfall  für  bie  ̂ ebefafjrjeuge  hätte  jur  %o\qc  liaben  fönnen,  inbem  ftd)  bie 

Cuerbalfen,  mit  meldten  bie  ̂ «befahrzeuge  gegen  cinanber  abgeftüftt  maren,  Perfchoben. 

Sro^bem  gelang  eS  bis  zum  anberen  üflorgen  burch  langfameS  Sdjleppen  ber  jmei 

©ampfer,  „9Köroe"  unb  „Sfteiher",  baS  in  ben  £cbetauen  hSn9^"be  Sorpcbofafjrzeug 
etma  10  Seemeilen  z»  tranSportiren  unb  baS  Sorpeboboot  in  nur  18  3uß  SSaffer  auf 

baS  fogenannte  93urger  Sief  auf  ©runb  zu  fc^cn.  91m  SWontag,  ben  26.  morgens, 

nachbem  bie  nötigen  Vorbereitungen  für  bie  ̂ ebung  burch  Ausbringen  Pon  neuen  Ver- 

tfiuungen  fertig  maren,  mürbe  bie  Hebung  fortgefe^t  unb  gelang  eS  noch  am  felben 

Sage,  baS  Sorpeboboot  nfiljer  ber  Hafeneinfahrt  Pon  Vurgftaafen  auf  nur  12  guß 

Söaffer  z«  bringen,  morauf  fofort  ein  ̂ ßumppcrfuch  angeftellt  mürbe,  burch  tt>dd)cn  eS 
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gelang,  ba8  Slchterbccf  beS  93oote8  über  SSaffcr  ju  bringen,  rofityrenb  ba8  ©orberfchiff 

noch  weiter  btd)t  gemalt  werben  mufjte,  bi3  gegen  Slbenb  ba§  gänzliche  flottmachen 

bcS  TorpebobooteS  gelang,  Weldas  bann  in  ben  Bürger  $afen  gebraut  würbe,  um 

bort  für  ben  ©d)fepptran3port  naef)  tiel  bunt)  forgfältigeS  2tbbichten  feefähig  gemalt 

ju  werben. 

—  (SBcrfuct)  mit  unberbrennbarem  £>ol$e.)  SRadj  ben  Erfahrungen  ber 

testen  Kriege  finb  bie  ©eftrebungen  beim  triegSfchiffbau  in  lefcter  3ett  unter  «nberem 

barauf  gerietet,  bie  SWöglichfeit  eineS  ikanbeS  im  ©chiffe  nach  Jträften  ju  berminbern. 

fudjt  man  fo  Wenig  §olj  als  möglich  ju  berwenben,  tljeilS  will  man  baS  im 

Schiffe  unumgänglich  notljwenbige  £ol$  unberbrennbar  machen. 

©ei  bem  ©au  be8  „fierluf  trotte"  bewegen  fidj  bie  ©eftrebungen  in  berfelben 
Stiftung.  ©8  Wirb  bert)ältni§mä6ig  wenig  #ol$  berwenbet,  unb  ba8  #ol$,  ba&  im 

Xcctvha:;ü-  ju  SSänbeu,  Tecfen,  Sfööbeln  u.  f.  w.  bienen  foU,  tft  ein  unoerbrcnnbarcS 

$olj,  ba8  bie  ÄriegSwerft  bon  ber  „Electric  Fireproofing  Co."  in  9?ew*f)orr 
getauft  hat. 

3ur  Prüfung  biefeö  ̂ otjcS  würbe  am  5.  3Kat  auf  ber  $rieg§werft  ein  m* 

tereffanter  ©erfueb,  angeftcllt,  ber  beffen  Unberbrcnnbarfeit  erwiefen  ̂ at  9lu8  genanntem 

£olje  unb  au8  gewöhnlichem  föiefernholä  waren  $wei  Giften  bon  gleicher  ftonftruftion 

unb  gleichen  Timen fionen  angefertigt,  ̂ ebe  biefer  ttiücn  würbe  mit  10  kg  vi- i  die  tu 
fpäfmen  unb  1  kg  S?ienfpät)ncn  gefüllt,  bie  in  beiben  ßiften  gleichzeitig  ange^ünbet 

würben.  SBäfjrenb  baS  geuer  bie  ßific  au8  gewöhnlichem  liefern Ms  fofort  ergriff 

unb  biefelbe  bottftänbig  berührte,  war  bon  ber  SHftc  au§  bem  unberbrennbaren  #ol$c 

nur  bie  Oberfläche  ocvfodlt,  nacqbcin  bie  ©päb,ne  in  ihr  boüftänbig  aufgebrannt  waren. 

4  bi3  7  mm  unter  ber  Oberfläche  war  ba§  unberbrennbare  $ol$  bom  geuer  unberührt 

geblieben.  (Tidsskrift  for  Sovaesen.) 

Slnnalen  ber  #b,brographie  unb  maritimen  Meteorologie.  §eft  10:  SluS  ben 

gfreifeberichten  ©.  3».  ©cf)tffe.  —  Su3  ben  gragebogen  ber  Tcutfct)en  ©eemarte,  betr. 

#äfen.  —  Slnferplä&e  (iaifunhäfen)  in  ber  9iubig*©ucht  (©ai  bon  Manila).  — 

©om  ̂ [nbifchen  €$ean  nach  3apan  5ur  be8  SßorboftmonfunS.  —  Tie  ©trömung 

unter  ber  Äüfte  bon  C£J)tle.  —  ©amarang  unb  ©ulu  an  ber  9?orbfüfte  bon  ̂ aoa 

unb  bie  Steife  bon  bem  lefoteren  ̂ lafce  burch  bie  2ombof=©lra&e  in  ben  Snbifcbcn 

Djean.  —  lieber  ben  ©olf  bon  Ticona  unb  ben  @olf  bon  Tulce,  (kntralamerifa. 

—  Gomoratiba,  Dftfüfie  bon  ©rafilien.  —  SBeltlarte  jur  tteberftcht  ber  Meere* 

firömungen.  —  SEÖinbhofen  unb  ©türme  in  ben  mittleren  ©reiten  beS  ©übatlantifcbcn 

OjeanS.  —  lieber  bie  @e$eitenerfchcimmgen  in  bem  (Snglifchen  ffanal  unb  bem  füb* 

weftlichen  tytiie  ber  9corbfee.  —  Mängel  im  gafjrmaffer  be«  ©t  2oren3=©trome$ 

jwifchen  Montreal  unb  Cuebec.  —  lieber  bie  Stechtfch/reibung  einiger  aus  bem 

91rabifcf)cn  ftammenben  SluSbrücfe  ber  ©crmcffungSfunbe.  —  Sine  ©jpcbitton  nach 

ber  £mbfon&©ai  unb  *©tra§c  fowie  bem  Sumberlanb*©unb. 

ÄricgStechnifche  3cltfc^rift-  8.  ̂ eft:  Tic  talttfdje  ©erwenbbarfeit  bcö  9Wafchincn= 

(STOorim»)  ®ewchr8.  —  Tie  ele!tri|*chc  Beleuchtung  be«  ©orfclbeö  im  geftungSfrtege. 
—  lieber  bog  Slccüjtengag  unb  feine  ©crwenbbarleit  mit  ©erüefftchtigung  militärifcher 

©cfichtSpunfte. 

internationale  Siebue  über  bie  gefammten  Armeen  unb  Klotten.  Dftober 

1898:  Tie  franjöfifchen  glottenmanöber  1898.  —  golgerungen  aud  bem  Stiege 

1897.  —  Ter  fpanif^norbamerifanifche  firieg. 
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9feue  3Jfilitärifd)e  ©lätter.  Oftober  1898:  Die  militarifche  ©ntmicfelung  SapanÄ 

jcit  1895.  —  Der  Ärieg  atoifchen  ©panien  unb  ben  ©ereinigten  ©taaten  bon  9forb* 

amerifa.  —  Die  ©tüfcpunfte  für  bic  ftanjöftfc^c  SDfarine. 

2Kintär*SBod)enbtatt.    9fr.  92:   Die  ÄriegSfiarfe  bet  bänifdjen  38ehrmari)t. 

2Jfittljeilungen  über  ©egenftänbe  be8  Artillerie*  unb  ©entetoefend.  10.  #eft: 

tte6erftc^t  ber  ©erfudje  auf  bem  ©ebiete  beS  Slrttßerie*  unb  SßaffentoefenS  in  ben 

Sauren  1896  unb  1897.  —  2Rittfjeilung  über  Arbeiten  auf  bem  ©ebiete  beS 
9Eflfd)tnenroefen$. 

3eltf<$rift  be$  ©ereinft  beutfdjer  Ingenieure.  8.  Cftober:  Die  ©eanfprudjung 

ber  febernben  $ld)fe  ber  be  2a ballen  Dampfturbine  infolge  bon  ©djmanfungen 

bei  SUtffteHuna,  in  ©Riffen. 

DeSgt.  15.  Oftober:  ©erbunb«®eblä"femafd)ine  für  bie  (Sifentoerfc  ber  $emabtl)aler 
ungartfd)en  (SifemnbuftriesWftiengefeUfdjaft  in  Srompadj.  —  ©erfudje  mit  ©dmeden* 

rabgetrieben.  —  ©eredmung  ber  Sebent  für  bie  ©enttle  bon  Dampfmafdnuen  unb 
Äomprefforen. 

DeSgl.   22.  Oftober:    #ori$ontal»©obr*  unb  5rat^niafd)ine,  entworfen  unb  gebaut  bon 

Droge  &  Wein.  —  Die  ©agger  auf  bem  SRiffijftppi.  —  SBa«  ift  eine  SRaföine? 

Da«  tec^ntfe^e  $erfonal  bon  SWafdnnen«  unb  ßonftruftion8»erfftätten. 

9$rometbeu$.   9fr.  470:   9feue  ©eiträge  jur  Dtyeorie  ber  SWonbfinfterntffe.  —  Die 

glafajenpoften  ber  Deutfchen  ©eeroarte.  —  DaS  ßabeltoerf  „Oberfpree"  ber  ÄIU 
gemeinen  (£leftrtjität8*©efeüf(f)aft  in  ©erlin. 

Dedgl.   9fr.  471:   ©iner  ber  merfmürbigften  «einen  Planeten. 

Stnnalen  für  ©etoerbe  unb  ©auroefen.    15.  ©eptember:    Heber  bie  ©efaljren  bei 

ber  (Erzeugung  unb  ©ertoenbung  bon  Hcetblen.  —  Uniberiat*©tahl*,§arte»  unb 
BfegenerationSmitteL 

De£gl.    l.  Oftober:   ©eftimmungen  ber  Regierung  ber  ©ereinigten  ©tonten  für  ©tahl 

als  Material  &u  ©ajiffdbaujmecfen  u.  bergt. 

DeSgl.    15.  Oftober:  (Sin  föunbgang  burd)  bie  ̂ nbuftriegebiete  be8  toefUidjen  Deutfd}* 

lanbS  unb  ©rofjbritannienS  am  ©eginn  bed  neunzehnten  SahrfmnbertS. 

DeutfdjeS  ftolontalblatt.  9fr.  20.  ©eilage:  Organifator ifdje  ©eftimmungen  für  bie 

föatferlidjen  ©dmtytruppeu  in  Afrifa. 

Der  Orient.    Oftober  1898:    Le  commerce  et  Hndastrie  de  l'Allemagne.  —  Die 
©Haberei  unb  ber  33lam. 

SDflttbeilungen  auS  bem  ©ebiete  beS  ©eetoefenS.   9fr.  11:  9labigation8fubrung 

unb  ©ejefegtbung.  —  (Sin  9lad)tpeUinftrument.  —  Ueber  SHefraftionSbeobadjtungen. 

—  Die  maritime  unb  militärifdje  ©ebeutung  ber  ̂ Fotogrammetrie.  —  9feuerungen 

im  Dorpeboroefen.  —  Der  fpanifrf^norbamertfanifdje  ifrteg  mit  befonberer  öcrücf* 

fidjttgung  ber  friegSmaritimen  Operationen.  —  Die  neueften  9J?a  jdjmcnproben  be8 

engtifetjeu  föreujerÄ  „Diabem".  —  #ollanb3  neucS  unterfeeifdjeÄ  Dorpeboboot. 
Die  Umfdjau.   9fr.  42:   (£f)ina  unb  SHufjlanb.  —  Ueber  bie  5unehmenbe  ©ebeutung 

ber  anorganijdjen  @§emie. 

DeSgl.   9fr.  43:    ©in  SBenbepunft  ber  beutfdjcn  @efd)id)te.  —  fianb  unb  Seute  bon 

^aläftüta. 

Morskoi  Sbornik.  ©eptember  1898:  Ueber  bie  ©ebeutung  ber  glotte  für  Bfufjlanb 

auf  ©runb  ber  ©c|d)id)te.  —  ßur  §rage  beS  fiteujerfrtegeS.  —  Die  (£ntfermmg8= 

meffer  be$  ©bftemä  ©arr  unb  ©trub.  —  Die  Äontrole  über  ben  Dampfberbraud) 

In  ben  3t)Hnbern  ber  ©djiffSmafdjinen. 

Journal  of  the  Royal  United  Service  Institution.  Oktober  1898:  A  rea- 

soDable  System  of  coast  defence.  —  The  ethics  of  warfare. 
The  United  Service  Magazine.  Oktober  1898:  The  supply,  promotion,  and 

retirement  of  executive  officers  of  the  Navy.  —  America's  latest  battlecry: 

Kemember  the  „Maine". 
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The  Engineer.    16.  September:    Ships  of  war  in  action.  —  Shipbuilding  and 
Marine  engineering  in  the  Victorian  era. 

Desgl.    23.  September:    American  paddle-wheel  steamers  with  beam  engines.  — * 

The  Austro-Hungarian  torpedo-boat  „Boau. 
Desgl.    30.  September:    Shipbuilding  and  marine  engineering  on  the  Thamea  in 

the  Victorian  era.  —  The  position  of  the  naval  engineer  officer. 

Desgl,    14.  Oktober:    Discussion  of  some  theories  of  steam-ship  propulsion. 

Engineering.   16.  September:  Engines  of  the  French  armoured  cruiser  „Chanzy". 

—  Beturn  of  ship  works.  —  IL  M.  S.  „Powerful". 
Desgl.    23.  September:    German  colonial  expension.  —  Torpedo-boats  for  the 

Austrian  navy.  —  Tbree-furnace  v.  four-furnace  marine  boilers.  —  Wood  as 
a  fuel  for  steam  boilers. 

Desgl.    30.  September:    The  Bteain  trials  of  H.  M.  S.  „Terrible".  —  The  Japanese 
Institute  of  naval  architects.  —  A  Thames  dry  dock. 

Desgl.    7.  Oktober:    Messrs.  Schneider  &  Co'a  works  at  Creusot.  —  The  French 
naval  manoeuvres  of  1898.  —  Naval  engineers  and  the  efficiency  of  the  navy. 

Desgl.    14.  Oktober:    The  erosion  of  gun  tubes.  —  South  African  coal.  —  The 

future  of  merchant  shipping.  —  The  Institute  of  marine  engineers.  —  The  mer- 
cantile  marine  of  France. 

rndustries  and  Iron.  16.  September:  The  coal  resources  of  Victoria.  —  A  year's 

progress  in  engineering  in  the  U.  S.  A.  —  A  short  study  of  methods  for  the 
estimation  of  snlphur  in  coal. 

Desgl.  23.  September:  Infernal  machines.  —  Dredgers  and  dredging  on  the 

Mississippi  river.  —  Modern  high  explosives. 

Desgl.  30.  September:  Testing  mining  explosives.  —  Alternating  currents.  — 

The  utilisation  of  war -power.  —  The  manufacture  of  calcium  carbide  in 

Switzerland.  —  Electrolytic  determination  of  tin  in  tin  ores.  —  Cowper-Coles1 
regenerative  electro-zinking  process  for  galvanising  tubes.  —  On  the  influence 

of  Silicon  upon  the  beat  of  Solution  of  coke  cast-irons. 

Desgl.    7.  Oktober:    Alternating  currents.  —  An  instruetive  mechanical  failure. 

—  Dangerous  trade 8. 

Desgl.  14.  Oktober:  Public  works  in  Western  Australia.  —  An  instruetive 

mechanical  failure.  —  Protective  metallio  coating  for  iron  and  steal.  —  Last 

month's  improving  trade.  —  The  R.  A.  S.  E.  trials  of  self-moving  vehicles  at 
Birmingham. 

Marine  Engineering.  September  1898:  Modern  type  of  in verted  triple-expansion 

marine  engine.  —  Marine  gasoline  and  gas  engines.  —  Design,  construetion  and 

Operation  of  torpedo  craft.  —  Particulars  of  U.  S.  S.  „Arethusa",  an  auxiliary 
naval  vessel.  —  Compressed  air  in  shipbuilding  and  shipyard  work.  —  American 

steel  ordered  by  British  shipbuilders.  —  Tests  of  öil  and  coal  as  füll.  —  Former 

Guion  liner  „Arizona"  now  on  the  Pacific  coast. 
Desgl.  Oktober  1898:  Yacht  for  the  President  of  the  United  States.  —  Design, 

construetion,  and  Operation  of  torpedo  craft.  —  New  battleships  and  monitors 

for  the  U.  S.  navy.  —  Machinery  eqnipment  of  new  revenue  cutter  for  N.  Y.  — 

Admiral  Sampson's  report  on  Admiral  Cervera's  vessels.  —  High  pressure  steam 

at  sea.  —  World's  shipbuilding  returns  discussed  editorrially.  —  Continuation 
of  leesons  in  electricity  for  engineers.  —  Engineering  terms  explained  in  alpha- 
betical  order. 

Harpers  Monthly  Magazine.  Oktober  1898:  On  the  roof  of  the  world.  — 

Social  life  in  the  British  army.  —  Our  future  policy.  —  Our  navy  in  Asiatic 

waters.  —  The  Santiago  campaign. 
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Le  Yacht.  17.  September:  Des  conditions  d'habitabilite  h  bord  des  navirea  modernes. 
Desgl.    24.  September:    La  marine  marchande  et  les  chantiers  des  conetructions 

navales.  —  Circulaire  du  ministre  de  la  marine  au  sujet  du  droit  de  peche.  — 

Le  „Bouvet". 
DesgL    1.  Oktober:    L'escadre  de  la  Mediterranee:  le  canon  et  la  vitesse.  —  Le 

concours  pour  l'admission  ä  l'ecole  superieure  de  marine  en  1898.  —  Le  croiseur 

cuirasee  cbilien  „O'Higgins". 
Desgl.    8.  Oktober:    La  solidarite  de  Tarmement  et  la  construction  navale.  — 

L'  aviso  bulgare  „Nadiejda".  —  Le  transport  ravitailleur  de  charbon  le  Japon. 

Desgl.    15.  Oktober:    L'exposition  de  Bergen.  —  Des  conditions  d'habitabilite  ä 
bord  des  navires  modernes. 

Revue  Maritime.    Juli  1898:    Sante  et  gymnastique  du  matelot.   —  Le  libre 

usage  du  pavillon  en  temps  de  guerre  maritime;  neoessite  d'une  reforme.  — 

L'expedition  de  Djidjelli  (1664).  —  Comparaison  des  forces  maritimes  de 

l'£spagne  et  des  Etats-Unis. 

Desgl.    August  1898:    Organisation  des  arsenaux  a  l'etranger.  —  Les  oceano- 

graphes  de  France.  —  Chaudieres  ä  tubes-d'eau.  —  Le  developpement  de  la 
flotte  japonaise. 

Archives  de  Medecine  Navale  et  Coloniale.  September  1898:  Colonne  expedi- 

tionnaire  dans  le  Haut-Dahomey.  —  Secours  aux  blesses.  —  Desinfection  et 
antiseptie. 

La  Marine  Francaise.  15.  September:  Un  programme  de  reformes  navales.  — 

£tude  sur  les  debarquements.  —  Les  destroyers  anglais. 

Desgl.  15.  Oktober:  Les  tirs  de  Tescadre  de  la  Mediterranee.  —  Un  programme 

de  reformes  navales.  —  Opinion  des  amiraux  francais  sur  les  escadres  et  divisions 

navales.  —  Les  officiera  electriciens.  —  La  France  dans  1'  Ocean  Indien.  — 

Un  projet  de  reglement  pour  prevenir  les  abordages  en  temps  de  brurae. 

Revista  General  de  Marina.  Oktober  1898:  Averias  de  las  maquinas  en  la 

mar  y  modo  de  remediartas.  —  Estudio  geografico-medico-eocial  de  la  isla  de 

Balabac.  —  Congreso  internacional  de  Ingenieros  y  constructores  navaleB.  — 
La  ensenanza  e  instruccion  militar  de  los  aspirantes  a  Guardias  marinas  y 

Cadetes.  —  Arsenales  y  Artilleros.  —  Noticias  sobre  la  fabricacion  de  tubos.  — 

Espana  maritima.  —  La  estanoia  de  M.  Lockroy  en  Brest.  —  La  pesca  maritima 

ante  el  porvenir  de  Espana.  —  El  derecho  de  visito  en  tiempo  de  paz.  — 

Liegada  en  Santander  y  Madrid  del  personal  de  la  escuadra  de  Cervera.  — 
Breve  ojeada  sobre  las  Carolinas  Orientales. 

3itljalt  bes  Maxmmoxbnmipbiattts  Hr.  24. 

9lr.  24:  Sang»  unb  Sücloerljaltmffe  cinjelner  SJeöintennaffen.  ©.  833.  —  SGBcrftbienft* 
orbnung.  ©.  835.  —  ftriebenSbefoIbungSoorfdjrtft.  S.  336.  —  SRarinefanU&täorbmmg  am  £<tnbe. 
e.  336.  —  Prüfung  ic.  ber  (sifenblet&e  ic.  ©.  338.  —  gertiafiellung  »on  öauten.  ©.  338.  — 
Mapitulamen.  S.  339.  —  »driebäunfäUc.  ©.  339.  —  tfüftenfalutftation.  6.  339.  —  aRarine* 
fduffopoften.  6.  340.  —  ©c^emroetfer.  ©.  340.  —  lelegraptjcnfarte.  ©.  340.  —  ©d)tff«büdjerfiften. 

©.  341.  —  Äol)lenbef(b>ffung.  ©.  341.  —  Jtormpreife  für  isrooxant.  ©.  342.  —  ̂ rootantlicferung«* 
oerträge.  ©.  343.  —  SebiemmgSoorfdjrift  (©terairreglement)  für  Äüftengefdjüfce.  ©.  343  —  ̂ erfonal* 
»eränberungen.  ©.  344.  —  SBenadjricjjtigungen.  ©.  362. 

%a$  Original  be8  83ilbe8  „@.  SR.  $ad)t  »^o^cnjotlcm«"  im  Cftober=#eft 

biefet  3eitfd)rift  entftammt  bcm  Atelier  bc§  #ernt  %.  ftenarb,  S?iel,  ©runäroicferftrafie  30. 
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1670 ©djiff  Sberoegungcn. 

(Xaium  ü»or  btm  Orte  btbeutrt  «nfunf»  bofelbft,  nag  btm  Crtc  Bbflanfl 
oon  bort) 

M 

SS 
i 

„Äaifer" „Äaiferm  «ugufta" 
\renc 

„ßormoran" 

„$eutf<$lanb" 

„©cfion" 

,,»uj]arb" 

„2Böroe" 

„Gonbor" 

„goreleo" 

„fcabia)t" 

,>lf" 

„Seiet" ,,©d)n>albe" 

„Sophie" 

„9U£e" „Gfjarlotte" 

„Wollte" 

„^o^enjoQern" 

„fcert$a" 

„fccla" 

A.  S8nf  auswärtigen  Stationen. 

Äapt.  j.  ©.  ©iubenraua) 
«  Äoellner 

Äoro.Äapt.  Cbenljeiner 
*  Iruppel 

'  ;Hcincfe 

»ruffattö 
ä  1.  s.  3JlülIer 

Äoro.Äapt.  ftoHeniuä 
9Hanbt 

«  SSallmann 

Werten 
».  Staffel 

(HugiifO 

o.  St^leben 
eflwartfopff 

©djrober 

3acobfen 

§oepner 
jtrctfdnnann d.  »äffe 

Äapt.  j.  6.  SSuDerö 
Äoro.Äapt.  Cljrlicb, 

©gröber 
Äontreabmiral 

grljr.  ö.  SBobenljaufen 
Äoro.Äapt.  o.  Ufcbom 

s  6otnmer* 

* 
* 

10./10.  ©ingapore  13-AO.  —  fcongfonft. 

Äiautfdjou  18.;  10.  —  g)ofoöoma. 
6./9.  Kagafafi. 
20./6.  SRanilo  18  /10.  —  $ofofjama. 

16/10.  Manila. 
vJ)ofo(jama  25./10.  —  ftobe. 
30./9.  Ätautfd)ou. 

©fjangbat  21./10.  —  Ätautföou. 
19./9.  «pia. 

1.  /9.  ©obneu.  1./10.  —  «pia. 
30./3.  Watupt  29./10.  —  fcongtong. 

19./8.  3anjiBar. 

Äonftantinopcl  21./10.  —  3affa. 

2.  /10.  Kamerun. 

6./10. 

14./10.  9?en>=Crlean8  25./10. 
12./10.  Äapftabt. 

1  18./9.  St.  »tnceni  (Äap  SerbeS)  4  /10.  — 

/  Jlio  bc  Janeiro. 
2a$  $alma§  25./11. 
2ai  ̂ atmaä  3./11. 

2a8  $alma8  10./10.  —  Sarbaboö. 

18./10.  Äonftantinopel. 

Stenebig  13./10.  —  Äonftantinopel. 
18./10.  Äonftantinopel. 

„Äurfürft  griebrieb 

2öil$elm" „93ranbenburg" 

„SBeifeenburg" „map 

„SJaben" 

„Haocrn" „Dlbenburg" 

„©reif" 

„2legir" 

„WarS" 

„Carola" 

„San"
 

„Otter" „Slüajer" 
„^riebria)  Garl" 

„5ntf>ioj" 

„»eonmlf" 

„©forpion" 

B.  3[n  deintifdjen  ©etoäffern. 

Äapt.  j.  6.  ©alfter 

*       p.  3>rc$fn 
i  ßofmeier 

^orrfen^agen 

Äapt.  8-@.  ©tiege 

©djeber SBabrcnborff 

Äoro.Äapt.  ©cbliebner 

$ob,[ 

Äapt.  3.  ©.  0.  Gtcfftcbt 
Äort>.  Äapt.  ©erfrung 

GinDff.©.W.@.„3Warä" .Hapt.üt.  GngeHjarbt 

Äapt.  8-  ©•  »cefer 

3epe 

Äoro.Äapt.  Äalau  t>om 

fiiiini
irug0^ 

Äoro.Äa
pt.  

Seubel 

SöUIjelmÄfjaDen. 

Kiel. 

£anjig. 
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& 

i 
dornen  bet  ©a)iffe Äommanbani 33  croccj  uit^cit 

44 
45 

46 

48 
49 
50 

„gareweH"
 

„ftbein" 

„Ulan" „uiga 

„«elilan" 

„Dbin" „ftaijerftricbttylll." 

Steut.  j.  6.  ©utterfin 

ni.uu.napt.  v.  «lujjci 
($arttttg) »  ftranj 

^altljer 
Ätnbt 

etation8oaa)t  SBUb/elm8b>»en. 

]*ieL 

14  /1ft  9Utffmrt»n 

}«ie
l. 

SBüf>elm8baoen. 

$ofiböinpffd)tff'S8erbin&nngen  nad)  ben  bcutfdjen  £d)ufcgebteten. 

Na<$ 
Sue  abfobrt  erfolgt 

I 
vom  dln«          .  r  v<» 

ffttffunaitafen  |  0X1  foI0«nb<»  *«8« 

2luöfa)iffungör)afen. 

3>auet ber  Uebetfa§rt 

Briefe  muffen  auö 
Berlin  fpöteftenä 

abgefanbt  werben 

Neapel 

(btatfftc  e*iff«j 

Srtnbif; 

(en«ltf<te  «a)iffi') 4|>nr(i>irTt> 

(ftan).  «cfcrffr) 

9.,  23.  Noo. 
12o  Nachts 

6. Noo.,  4.  S)ej. 
lOo  Äbenb« 

10  ich  Wnnntä 

4o  Nad)nt. 

Sanga  19—20  Sage Sar«e$»©aUlm 
19—20  Sage 

3anjtbar  20  Sage 

Sanjibar  18  Zage 

1  4.,  7.,  21.  »oo., 2.£es. 

j     lUs  3lr>enb8 

8.  jebe*  9Ronat< 10^7  3lbettb3 

2.  D«tf<b. 
Snoioeßafvifa. 

(Hai)  ktt tmon*li80p, 
«ibton,  5Barmbab  un& 
Ufamafl  reö^cnüidj  bi« 
Rapftabt,  oon  bort  lottltt 
auf  btm  vanblocac.) 

©outffajnpion 

(cnplifd)«  Schiffe Ina  ÄacftnKt, 
bann  btntfdjer 

X>pf.  .ScUtfeCIR') 
ftamburg 

(baiifOt*  &»iff) 

19.  Noo. 
4o  SRaajm. 

25.  jeb.  Wlonatä 
Na$i$ 

2üb<rifrbutf)t  22  Zage 
2wa(o»munb  25  Sage 

jenwtoötnunb  30  Sage 
eabcrifcbuo)t  40  Sage 

18  Noo. 
lb  Nadjm. 

25.  ieb.  aWonoi« 
7  in  ülbenbd 

8.  Kamerun. 

Hamburg 
(beutjtbe  £<j)ifft 1 
Stoerpool 

(tnaliiitje  Sdjiff«) 

10.  jeb.  StonatS 
Naduö 

23.  Noo. 

Kamerun  24  Sage 

Kamerun  22  Sage 

10.  jeb.  3RonatS 

7ao  3lbenb«s 
21.  «oo. 

ls  Nod^tn. 

1  10.unb20.ieb.Ui?to. 

1     7»  Hbenb* 14.  Noo. 1 6  Nadjm. 

23.  ieb.  fRonat« 
10^7  3lbcnbö 

8.  Nod.,  8. 3an. 
10«  2lbenbS 

4.  fcogo-Gcblrt 
(Ucbet  8iB«d»o»l  ob« 

OTaiirifle  ober  Soibeauj 
nux  auf  JUcrlatifien  bee 
«bfenb«!.) 

Hamburg  r (6eulfoce*llWj 

Sioerpool 
(en8ltf<*e  griffe) 

SÄarfeiHe 
(fron»,  ötftifft) 
SBorbeaug 

(ftanj.  griffe) 

10.  jeb.  9RtS.  NatbJS 

20.  «  * 

2.,  16.  Noo. 

25.  ieb.  SRonatS 
4o  Natbm. 

10.  Noo.,  10. 3an. 
llo  SJorm. 

2ome  20  Sage 
2ome  31  Sage 
Kletmiiopo  33 Sage 
Cutiüab  36  Sage 
oon  ba  ab  Üonbocrbbg. 
Äotonou  20  Sage 
tton  ba  ab  Sanbocrbbg.. 

ftotonou  22  Sage 
Don  ba  ab  üanboerbbg. 

5.  &entf$« 
aeu-Cuinea. 

Neapel 

(beutfdjc  «njtfrt) 
Srinbtft 

CJiacfjoerfanb) 

14. $ej. 
3lbeiib3 

18.  Ses. 

Äbenbä 

StepljanSott  46  Sage 
41  Sage 

1  12.,  16.  £ea. 

j  llwÄbenbS 

6.  mavfbaU'Jnftln. 
SBi«  Grabungen  »erbtn  bt»  auf  SBeittrr«  H>8d><ntlict>  auf  Sbbnefl  geleitet  uub  oon  bort 

mit  bei  nfiftfiut  Sd)tff«gclt«tn&ftt  naa)  3aluit  »etlerbeiötbert. 

7.  liautfton. 

Neapel 
(b<utfä>e  £<t)ifff ; 
Snnbtft 

engl.  bjm.  franj. «<*«ffe) 

16.  Noo. 
9o  2lbenb3 

jeben  Sonntag 
lOo  Mbenb» 

Sftntau  37  Sage 

Sftntau  40  Sage 

14.  Noo. 

11«  »benbä 
jeben  Rteüag 

11«  »benbä 
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1672 edjiffä&eroegungen. 

eintreffe«  ber  $oft  and  ben  bentfdjen  <2djtt$gebteten. 

£anbungä< 
hafen 

25ie  SJoft  ift  fftUig 
in  Berlin Son 

£anbung8« 

bafen 

SDie  «oft  ifl  fällig 
in  ©erlin 

»entfa>  \ 
Matrifa  ( 

9ieapeC 13.*,  25*  9ioo. 

16.  9ioo. 

Deutftb« neu'^ninea 
9teapel 

ll*3>ej. 

Deut|a)> 
intotr-ciiarnra 

Soutbampton 22. 9loo. Dlarfball. Jnfcln 
\X  XX  &  C|  t  VlttttT  t  • 

Kamerun  c 
SUmnoutb, 

fltoerpool 

27*  jeb.SRonatt 
3.  9ioo.,  1.,  29.  £ej. 

»iautfa>on  j 
Neapel »anbin 

13. 9Joo. 

13.,  27.  9loo. 
6.,  22.  9ioo. (Eogogeblet  | 

SUomoutb, 
SWarfeiUe 

27*  jeb.  SRonatä 
16.  jeb.  SKonalä 

(^äQigleitStage  für  bte  mit  beutfdjen  @d)tffen  eintreffenben  Soften. 

©djtffSbetoegitngen  ber  SBoermann. Sinte,  ©efeUfdjaft  m.  b. 

Sjoftbampfer 
£e$te  9?ad}rid)ten 

bi«  3um  29.  Dftober  1898. 

„3fboIpf)  SBoermann" 

„ailine  SBoermann" . 

„Slnna  SBoermann" . 

„Garl  SBoermann"  . 

„©buarb  ©ob,Icn"  . 
„(SOa  SBoermann"  . 

„©ertrub  SBocrmann" 

„®retd)cn  Soblen"  . 

„öcbroig  SBoermann" 

„3eannette  SBoermann" 
„Kurt  SBoermann"  . 
„£ulu  »oblen"  .  . 
„9Jlarie  SBoermann" 

„ttelita  «oblen*.  ̂   . 
SBoermann"  . 

„^rofeffor  SBoermann" 
„Zb.dla  öoblen"  . 

„Wruseuefloille"  .  . 

„Helene  SBoermann" 

Hamburg £oango 

Hamburg 
£ago§ 

Hamburg 

Hamburg 

Hamburg 

Sgerbro Hamburg 
£oanba 

Hamburg 
Hamburg 
Kapftabt 
Hamburg 
Hamburg 

Hamburg 
SengueDa Kongo 

^uta 

Soango 

Hamburg 

£agoä 
Hamburg £oango 

Kamerun 
SJort  Siollotb, 

Hamburg Sierra  £eonc 

Hamburg 
£oanba 
Kamerun 
Hamburg 

Bot]  »»Boa ©loafopmunb 
Kotonou 

jamburg 

tburg 

23.  10. 
27.  10. 

22.  10. 
14.  10. 
4.  10. 

21.  10. 
25.  10. 

27.  10. 
24.  10. 

14.  10. 
24.  10. 

26.  10. 
17.  10. 

3.  10. 
23.  10. 
19.  10. 
22.  10. 
16.  10. 

25.  10. 

SRabcira. 
in  Hamburg, 
ab  Hamburg. 

9lccra. 

Kamerun. 
£ad  StalmaS. 
ab  Hamburg. 
2>oocr  paffirt. 

Sierra  £eone. 
in  Hamburg. 

£oanba. 
Kamerun, 
ab  £agoä. 
£aä  SJalmaS. 
Stccra. 

Slccra. Gonacrp. 
in  Hamburg, 

in  £agoä. 

edjiffSbettegungen  ber  2>cutfdjen  Cftafrtfa-Stttie  (#ambnrg— Dftafrifa). 

9ieid}3poftbampfer 91  e r-on if  e 

nad) 

fiefcte  9iad)rid)ten 
bi8  sum  17.  Dftober  1898. 

„König"  

ÜKaijcr"  

„Kanjler"  
„ShmbeSratb,"  .... 
„:fleid)stag"  
„Slbmiral"  
„Öeneral"  

Durban 
Hamburg 
Durban 

Hamburg 
2>elagoa  85an 
Hamburg 
Hamburg 

£e(agoa  B  .n 

öamburg 

Surban 

Hamburg 
SDurban 
Hamburg 

2)elagoa  ©ap 

2Magoa  ©09 

Hamburg 

11.  10.  ab  3<mjioar. 
8.  10.  an  9Nojambique. 

14.  10.  ab  9totterbam. 
12.  10.  ab  9lcapel. 
14.  10.  an  9tcapel. 
14.  10.  an  Slntroerpen. 
10.  10.  an  Sfben. 
10.  10.  ab  SMagoa  ©an. 

©ebnitft  in  t>ti  Äöuirtlidjen  $o?bu*6iutf«ci  oon  «S.  ©.  Mittler  *  £o*n,  Otilin  8W„  äo<*itratjt  68-71. 
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Dt3eabmtral 

Um  22.  HotJember  perfdjieb  in  Weimar  ber  Äaiferüdje  Dije- 

abmiral  a  la  suite  bee  SeeoffoierPorpe 

Karl  3ferirtnanir  ©atprifo 

im  68.  Hebenejabre. 

(Beboren  am  10.  Januar  1831  in  «£ifenad>,  ging  ber  Per- 

ftorbene  im  3at>re  1846  3ur  See,  biente  3U  feiner  21usbilbung  öle 

SeePabett  einige  Uafcre  in  ber  flotte  ber  Üereinigten  Staaten  von 

ttorbameriPa  unb  als  Lieutenant  3ur  See  in  berjenigen  (Brofc* 

britanniene,  würbe  bauernb  burd)  Bommanbirungen  in  wid?tige 

Stellungen  ausge3etdmet  unb  1883  ä  la  suite  bee  SeeoffeierPorps 

gefMt. 

Curd)  feine  fd>rifttfellerifd>e  (EttftigPeit  ift  Pi3eabmiral  ©atf* 

weiten  Äreifen  bePannt  geworben. 

XDer  u>n  aber  gefe^en,  wie  er  auf  ber  Bommanbobrücfe  flanb, 

von  Äopf  3u  ein  (Bentleman  unb  Sfemann;  wer  ibn  gehört 

in  feiner  Pnappen  äusbrucFsweife;  wer  ibn  gePannt,  ber  wirb  fid> 

feiner  erinnern  ale  eines  IHannee  r»on  Paltem  ölut,  von  Rütml?eit, 

Energie,  Unerfdjrocfenbeit,  »Erfahrung  unb  öelefen^eit,  r>on  ge- 

waltiger 2lrbeitsFraft,  jtrenger  Selbftbefcerrfdjung  unb  Originalität, 

als  eines  ttlannee  o^ne  5urd)t  unb  label . . .  wer  u)n  gePannt,  ber 

wirb  ü)n  ftd?erltd>  nid)t  rergeffen! 





Beut»  im  OkfdjiUjUtcfcn, 

Seit  2BUI).  ®entfd>,  Ingenieur  bei  ber  5Rei<&8fommtffton  für  bie  SBeUauiftcHung  in  ̂3  arte  1900. 

(<5ö?lujj.) 

Ueber  ben  2Bert&  einet  anberen  (jrrfmbung  von  §iram  ©teoen«  SWartm 

fönnte  nur  auf  ®runb  praftifdjer  (Erfahrungen  geurtfjeilt  werben.  <£«  $anbelt  ftdj  um 

eine  neue  Sabeoorridjtung  für  felbfttljätige  @c[d)ü|je.  $n  ben  $atronenträger  foflen 

nämlidj  bie  Patronen  aus  einem  3flagagin  beim  fttütflauf  be«  SRol^re«  burdj  einen 

febemben  ftolben,  beffen  £ub  geringer  ift  als  bie  Sänge  ber  Patrone,  eingefroren 

»erben;  banadj  werben  bie  Patronen  au«  bem  Führer  in  ba«  föofjr  burdj  ba§  plöfclidje 

anhalten  be«  ftübjer«  bei  ber  burdj  eine  gekannte  $eber  bewirf ten  SBorbewegung  be« 

^üf)rer«  übergeführt.  3ur  »ermeibung  ber  bei  @dmeUfeuergefd)ü$en  oortommenben 

Verzögerungen  beim  Abfeuern  wirb  bie  Patrone  auf  felbfttljätige  SEBetfe  in  ben  Sauf 

mit  genügenber  flraft  eingef^oben,  um  ibj  oottfommene«  Ginbringen  $u  gewährleisten. 

Die  Patronen  werben  na$einanber  nidjt  gefdjoben,  fonbern  au«  bem  Sßagagin  in  ben 

frührer  unb  au«  biefem  in  ben  Sauf  geworfen  ober  oorgeftojjen.  Ütobura)  ift  bie 

SBerwenbung  »on  Patronen  mögltd),  beren  Sänge  ben  betrag  ber  föütfftofebewcgung 

be«  ®efa)üfce«  erheblich  überfteigt. 

Die  83erförperung  biefe«  $eban!en£  ftrebt  üftajtm  auf  fonftruftto  oerfthtebene 

©eife  an  unb  oeranf(b,aultd>t  feine  ©rfinbung  an  einem  (Sefdjüfc,  bei  meinem  bie  »er* 

fchlufcoorrichtung  burcb,  ben  töücfftofj  be«  Saufe«  beeinflußt  wirb.  Allgemein  ift  A  ber 

fenrreajt  beweglidje  SSerfdjlufjball,  B  ber  rüdftofcenbe  Sauf,  C  ba«  2Waga$in,  D  ber 

^atronenfüb,Ter  unb  E  ba«  ©<hulterftütf,  wätjrenb  mit  bem  §anbgriff  a  ber  S3erf<hluj}' 

blotf  oon  $anb  gu  ftellen  ift. 

Die  eine  ftu«füb,rung  wirb  au«  ben  Figuren  40  bi«  44  oerftänblidj.  Der 

$atronenführer  D  ift  hinten  bura)  einen  ©uffer  abgefdjloffen,  oom  offen  unb  b,at  hier 

eine  ©Raufet  d;  er  ift  feft  mit  ber  $ülfe  d1,  welche  lofe  auf  bem  flRot)r  d3  fifct,  bie 

entgegen  bem  Drucfe  ber  ̂ eber  ds  fiä)  auf  bem  SRotyr  F  oerf Rieben  fann,  wobei  fid) 

gwerf«  (Sicherung  gegen  SBerbrefmng  eine  ̂ eber  be«  fllohre«  d*  in  einer  9cuth  e  führt, 

©ine  einerfeit«  mit  bem  Äbfafc  d4,  anbererfeit«  mit  ber  §ülfe  d1  oerbunbene  Xorfion«- 

fcber  d5  b,at  ba«  SBeftreben,  ben  Führer,  wenn  berfelbe  leer  ift,  in  ber  gehobenen  "Stellung 

$u  galten  ($ig.  40  unb  42).  Da«  Hu«fto&en  ber  unterften  Patrone  au«  ber  Äammer 

beforgt  ein  eleftrifd)er  Äolben  Bs,  wenn  beim  töütfftofj  be«  ©efchüfce«  ein  #ug  auf  bie 

©tange  B2  ausgeübt  wirb.  Diefe  ©tange  B*  ift  mit  einem  Änaggen  B1  oerboljt, 

welker  am  Eerfchlufjenbe  be«  Saufe«  B  befefttgt  ift.  «m  anberen  (fcnbe  be«  töohre«  dl 

ift  eine  JUinfe  d6  angelenft,  beren  ©d)wanjftü(f  d7  buraj  bie  fteber  e  nad)  oben  ge* 

halten  wirb,  fön  fefter  Ztyil  be«  ©efdjüfce«  trägt  ben  Sagerarm  G,  in  welkem  ba« 

mit  ber  &ülfe  g  feft  oerbunbene  föohr  P  fifct.   hinter  ber  $ül)e  G  ift  ber  ©uffer  H 

WutoRuM*««.  im.  12.  $tf».  109 
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eingefa?altet.  ©in  ©nfa^nitt  g1  be*  Sagerarmes  G  bient  jur  «ufna^me  bes  ©nbtfcileS  d8 

ber  Älinfe  d*  wenn  bas  9tof>r  unb  bcr  ptyrer  na$  rütfmärts  gleiten;  biefer  eingriff 

in  ben  Ginfajnitt  tyUi  ben  ftityrer  in  feiner  gurücfgejogenen  Sage,  bis  bie  fllinfe  aus* 

geloft  wirb. 

3)er  Äolben  B3  ftöfjt  bie  Patrone  mit  nur  fur^er  Bewegung  in  ben  pljrer. 

3um  ©djufc  für  ba«  3ünbf)ütd)en  Dcr  unterften  Patrone  ift  ber  Austritt  beS  $DJaga$in8  C 

burdj  eine  febernbe  Älappe  C1  gefdjloffen.  Um  gu  oerfyinbern,  bafj  bie  Patrone  roteber 

oorfpringt,  wenn  fie  aus  bem  ÜKagagin  in  ben  p^rer  geworfen  wirb,  tritt  ber  Patronen* 

ranb  hinter  eine  febernbe  ßlinfe. 

SBenn  baS  ©efdjüfe  abgefeuert  wirb  unb  ber 

Sauf  aurütfftöfct,  fo  wirft  ber  Knaggen  B*  burdj  bie 

(Stange  Bs  auf  ben  Äolben  BJ  ein  unb  fefet  sugleia? 

baS  Woffx  d8  baburdj  in  Bewegung,  bafj  er  einen  Drutf 

nadj  hinten  auf  bie  an  biefem  föof>r  angeformte  9iafe  d10 
ausuot.  jüer  litnwury  Der  unterjten  patronc  tn  Den 

pfjrer  fällt  bcmnaa)  mit  beffen  SRütfwärtSgange  gu* 

famrnen.  2lm  ©a^lufj  ber  SRütfwärtSbewegung  beS  p&* 

rers  iommt  Das  &nDe  a  Der  Sumte  a  tn  ycingriyi 

mit  bem  (Einfdjnitt  g1,  fo  bafj  ber  pfyrer  hinten 
feftge^alten  wirb,    ©enn  ber  Sauf  mieber  in  feine 

5ig.  42. 

Sifl.  43. 

SiS-  44. 

^cuerfteüung  oorgefjt,  fo  bringt  er  einen  baumenförmigen  Slnfafe  k  unter  einen 

Daumen  1  an  beT  £mlfe  bes  ptjrers,  fo  bafj  legerer  in  feiner  gehobenen  Sage  ge* 

galten  wirb,  bis  ber  Sauf  feine  fteuerftelfong  faft  erreicht  §at   9la<$  $ig.  44  fte^t 

109* 
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ber  gührer  hinten  oben,  unb  bie  Patrone  will  ba«  ÜHagaain  foeben  oerlaffen.  $1 

ber  Sauf  gang  oorgerüeft,  fo  fmb  auch  bie  Daumen  k  1  unter  (Sinwirtung  aufeinanber 

getommen,  ber  §ü§rer  fann  nach  abwärt«  in  bie  Dichtung  beä  Saufe«  fchlagen,  bie 

ßltnfe  d6  fommt  frei,  unb  bie  fteber  ds  treibt  ben  pt)rer  nad)  corn  unb  bamit  bie 

Patrone  in  ben  Sauf,  wobei  ber  Söuffcr  H  ben  SJor* 

mäTtögang  beS  Führer*  ̂ emmt.  Der  SSerfchlufcblocf  A 

war  ingwifeben  herabgegangen  unb  hatte  bie  Patronen* 

fammem  frei  gegeben.  Der  fo  entlaftete  führet  get)t 

unter  ©inwirfung  ber  freber  d6  wieber  nad)  oben. 

Die  immerhin  emofinblicbe  unb  leicht  gerbre^lid^e 

fteber  d5  wirb  burd)  bie  gemäß  &ig.  45  unb  46  ge* 

troffene  Stbänberung  entbehrlich  gemacht,  inbem  ber 

ptjrer  burd)  ben  2$erfd)lujjblocf  in  feine  höh«  Sage 

gebracht  wirb,  ̂ n  biefem  ̂ afle  werben  bie  $>ülfe  d* 

unb  ber  phter  burd)  ein  febernbe«  ©elenf  J  mit« 
einanber  oerbunben,  welche«  ben  erfteren  in  feiner 

höchften  bejw.  tiefften  Sage  gu  halten  trachtet.  Der 

pt)rer  f«I&ft  ift  hier  länger,  al«  im  erften  35eifpiel 

angenommen.  9tud)  ift  eine  Einrichtung  am  2ßagajtn 

getroffen,  um  gu  oert)inbera,  tag  ba«  oereinigte 

gig.  46.  ©ewid)t  ber  übereinanber  Iiegenben  Patronen  im 

iJJiagajin  baS  StuSftofjen  ber  unterften  Patrone 

beeinträchtigt.  SJon  einer  boppelarmigen  Flinte  c  (ftig.  46)  bient  ber  eine  Ärm  c1 

gur  Unterftüfeung  berienigen  Patrone,  welche  fid)  unmittelbar  über  ber  gu  unterft 

iiegenben  befinbet,  währenb  ber  anbere  c2  ftd)  gegen  bie  ©eite  ber  unterfttn  ̂ atrene 
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anlegt.  $fit  bie  lefetere  ausgeflogen,  fo  brefjt  f*uh 
ber  £>ebel,  inbem  bcr  Slrm  c*  nunmehr  bie  obere 
Patrone  ftüfet  u.  f.  f. 

©emäß  $ig.  47  unb  48  ift  ber  Untere 

ST^eil  bc3  p^rcr«  in  befannter  SBetfe  al§  regel- 

bare Suftbremfe  für  bie  Patrone  auSgebilbet, 

inbem  ber  53oben  unb  ber  burdj  biefen  breljbare 

©lieber  entfprechcnbe  Söd)er  befifeen.  Slm  g-iitjrer 

fettlich  angebrachte  SSefferungen  f  ollen  ba3  $inau«= 

gleiten  ber  Patrone  erleichtern,  ein  Ringer  n 

hält  ben  ̂ atronenranb  feft  unb  wirb  beim  £erab* 

fdjtoingen  be«  Führers  aus  biefem  heraus* 

gegogen.  Um  ba$  £>erabgefjen  ber  Patronen  ju 

beherrfchen,  erhält  baS  OKaga^in  eine  ÄuSlochung, 

beftehenb  au§  einer  gelenfig  angeorbneten,  febern* 

ben  Älinfe  c3,  welche  mit  einem  $aljn  c4  burch 

ben  ©djlife  c5  im  Üttagaain  ̂ tnburc^  tritt;  ber 

8fe  48. 
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3a^n  befinbet  fiö>  junö^ft  her  unmittelbar  über  ber  unterften  liegenben  Patrone.  $>er 

Knaggen  B4  ber  ©tange  B*  hält  bie  ÄUnfe  gewöhnlich  auSgelöft  ©erat  ber  Sauf  beim 

Hbf<huß  bie  ©tauge  B*  unb  bamit  ben  flnaggen  B4  gurürfaie^t,  wirb  bie  Älinfe  burdj  ihre 

2feber  in  (Eingriff  mit  ber  unmittelbar  über  ber  unterften  liegenben  Patrone  gebraut, 

©eim  S3ormärt§gange  bes  Kaufes  unb  ber  ©tange  ß'  wirb  aua)  bie  Älinfe  wieber 

auSgelöft,  fo  baß  bie  nia)t  mehr  unterftüfcte  Patrone  gum  «uSftoß  in  ben  ftührer 

herabfällt. 

©ei  ber  in  g-tg.  49  fftjgirten  Ausführung  entfällt  bie  SängSoerfdjtebung  be$ 

Führers,  unb  e$  bleibt  nur  eine  Drehbewegung.  Unter  bem  Wohre  F  ift  eine  fefte 

©tange  J  mit  ̂ eber  j  in  ber  ungleitbaren  §ülfe  j1,  auf  beren  SÖunb  j2  irgenb  ein 

rüdfftopenber  Xtyil  beS  ®e)'cf)ü^eS  einwirft,  angeorbnet.  (Sine  an  ber  $ülfe  angelenfte 

febernbe  Älinfe  j4  fann  mit  bem  feften  Änfafe  j5  in  ©ngriff  treten,  wenn  bie^ülfej1 

aurüdftößt.  SKit  einer  ringförmigen  $uth  je  fämmt  ein  Änaggen  j7  ber  auf  F  lofe 

fifeenben  93u<hfe  o,  oon  welker  auch  ein  Hrm  p  mit  einem  ßolben  in  ben  ftührer 

eintritt.  Der  föücfftoß  beS  SaufeS  unb  bie  fflücfroärtöbewegung  ber  $>ülfe  j 1  bringen 

bie  Älinfe  j4  in  (Singriff  mit  bem  »nfafcj5,  fo  baß  bie^ülfej«  in  ihrer  rücfwärtigen 
Sage  gehalten  unb  bie  geber  j  gufammengebrürft  wirb,  ©lei^eitig  wirb  ber  Äolben 

oom  Ärm  p  aurücfgeaogen,  welker  bann  3um  93orfchleubern  ber  Patrone  im  ftu^rer 

oorfchnellt. 

Slber  au$  ba«  ©Owingen  beS  ftührerS  um  baS  föohr  F  läßt  fich  oermeiben, 

fo  baß  Weber  bie  gleitenbe  noch  bie  fdjwingenbe  Bewegung  relatio  gum  föohr  F  Oer* 

bleibt,  wenn  man  bie  ftnorbnung  auf  bie  aus  ftig.  50  unb  51  erfia)tlia)e  ©eife  trifft. 

ÜDer  ̂ atronenführer  ift  nämlich  fa^arnierartig  an  feinem  gefd)loffenen  (Jtnbe  mit  einem 

feftfteljenben  Sagerarm  f  oerbunben,  welcher  an  bem  eine  fteber  f 1  unb  eine  oerfdjieb* 

bare  £filfe  f3  enthaltenden  SRoljr  F  feft  ift.  Än  ber  §ülfe  f3  fifct  eine  ©uö)fe  P, 

welche  burdj  einen  ©djltfe  im  Sftoljr  F  mit  einem  föingftücf  f*  in  ben  •  D  ein* 

greift.  ÜCer  ̂ üljrer  D  ift  in  höh«  Sage  gejeidjnet,  in  welcher  er  eine  Patrone  au* 

bem  SWaga^in  empfangen  fann.  $n  bitfex  ©teüung  wirb  er  burdj  einen  Ringer  F1 
gehalten,  welker  unter  eine  9iippe  r  beS  Führers  faßt  unb  oom  ©erfdjlußblocf  A 

beeinflußt  witb.  JBeim  Olücfftoßen  beS  Saufe«  wirb  bie  unterfte  Patrone  im  ÜRagagin 

buref)  bie  SBirfung  beS  ̂ lungerS  B3  in  ben  ̂ ührer  D  geworfen  unb  gleichzeitig  bie 

fteber  f1  burdj  bie  längSweife  Bewegung  ber  ©tange  s  jufammengebrürft,  woburdj  ber 

ringförmige  Äolben  f*  aurütfgeht,  wenn  bie  Patrone  in  ben  §ü$r  -  eintritt.  T-nn 
wirb  aber  bie  Wafe  ber  oon  bem  gefdjloffenen  ©nbe  beS  ftührer«  getragenen  febernben 

Älinfe  geawungen,  bur<h  ben  ringförmigen  Äolben  htnbura)  unb  tn  (Singriff  mit  bem 

fllanbe  ber  Patrone  a«  treten,  mobura)  fie  lefeterer  bie  üRöglicfrfeit  nimmt,  il,rerfeits 

gegen  ben  gü^er  anzuprallen.  £u  berfelben  £eit  gelangt  ber  ringförmige  Äolben 

in  Eingriff  mit  einer  SGafe  u  an  einem  an  bem  9to^r  F  eingelegten  Ärme  v  unb 

wirb  für  gewö^ntta)  bura)  eine  ̂ <ber  w  in  i^rer  ©ingriffölage  a«türfg- 

ringförmige  tfolben  wirb  ba^er  acttweilig  baran  ge^inbert,  unter  bem  ,*«\\t  ber 

auf  ammengepreßten  &eber  P  gurü<fjugcr>en,  unb  es  bleibt  bie  ̂ at^r \t  im  ̂ü^rer 

bereit  liegen,  um  $at  gehörigen  ftdt  in  ben  Sauf  eingeworfen  au  wfiben.  SBenn  ber 

23erfa^lußblodf  awerfö  Otffnend  be3  93erfö)luffe«  heraDfleht»  f°  gelenfig  an* 

georbnete  Ringer  F1  ebenfalls  f)txaf>,  aber  ber  p^rer  wirb  bi^  al  an  auSfü^rung 
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feinet  Äbwärtebcmegung  getynbert,  weil  er  nod)  oon  bem  SBer^tußcnbe  be«  rütf* 

ftofjenben  Saufet  gehalten  ift.  $t  aber  ber  Sauf  im  begriff,  feine  geuerftcllung 

roteber  einzunehmen,  fo  läßt  et  ben  güljrer  lo«,  bet  baljer  bann  oermöge  [eines 

(SigcugewidjtS  unb  be«  ®ewtd)t«  ber  in  Ujm  befhibli$en  Patrone  Ijerabgeljen  fann, 

um  feine  ÜRünbung  bet  ̂ atronenfammer  im  Saufe  gegenübet  $u  bringen.  (SHetdV 

geitig  mit  biefet  ̂ Bewegung  be«  güljrer«  btürft  ein  am  biegbaren  ©nbe  be«  leiteten 

befinbltd}e«  $)aumenftüd  x  gegen  ba«  gebogene  (Jhtbe  be«  Sirme«  v,  woburd)  bet 

leitete  gehoben  unb  feine  9iafe  u  außer  (Eingriff  mit  bem  tingfötmigen  ftolben  f* 
gebradjt  wirb.  £)a  bet  leitete  fonad)  nidjt  weitet  gurütfgeljalten  ift,  türft  et  untet 

bet  ©itfung  bet  äufammengebrücTten  gebet  fl  plöfclidj  oor  unb  oottenbet  feine  be* 
gtenjte  93orwärt«beroegung,  inbem  et  baburd)  bie  Patrone  au«  bem  gurtet  in  bie 

$atronenfammer  wirft  93eim  ©ieberemporge$en  be«  S3erfd)Uißblotfe«  ametf«  ©fließen« 

be«  S3erfd)luffe«  wirb  ber  «rm  P1  gleidjfall«  gehoben  unb  fcbt  baburd)  ben  güfcrer  in 

eine  ©tellung,  wo  er  bereit  tft,  eine  frifaje  Patrone  beim  näd)ften  SRüdfftoß  be«  ®e* 

fdjü^cö  üuf^une^men.  SQ3ie  bei  ber  oorfyer  betriebenen  ftnorbnung  ift  bie  Äuötritt5- 

Öffnung  be«  9J?agaain«  mit  einer  Älappe  oerfe^en,  metöje  burd)  Hrme  mit  $)re^apfen 

»erbunben  ift,  bod)  fd)ließt  in  biefem  gälte  bie  Älappe  fid)  »ermöge  tyrer  ©djwerfraft 

anstatt  burd)  eine  geber. 

SWarim  §at  beabfid)tigt,  in«befonbere  für  @efd)üfee  oon  4  bis  10  cm  ffaüber 

eine  fidler  Wirfenbe  Sabeoorridjtung  ju  [Raffen,  unb  jwar  abweidjenb  oon  ben  üblichen 

®efd)ü^en  gleiten  Äaltber«,  alle  jum  Caben  unb  geuern  erforberlidjen  Vorgänge  (mit 

ausnähme  be«  Hbjietjen« 

wi —
 ■ 

Ol 
rx 

vr 

3ifl.  62. 

be«  «bjuge«)  felbfttfjätig 

erfolgen  $u  Iaffen.  Ob 

er  feine  Aufgabe  praftifd) 

U  glfitflid)  gelöft  Ijat,  muß 

bie  (Erfahrung  geigen. 

^atronenträger,  weld)e 

au«  einem  einigen  bieg* 

famen  SWetatlftretfcn  befteben,  6e* 

fifeen  neben  au  geringer  9iad> 

giebtgfeit  nod)  ben  Uebelftanb, 

baß  bie  $atronenträger  fid)  oon* 

einanber  lo«löfen  lönnen,  wenn 

ba«  93anb  mit  großer  Straft  burefc; 

gebogen  wirb.  The  Hotchkiss 
Ordnance  Company  (Sonbon) 

fetyt  besfyalb  ba«  $atronenbanb 

mit  einzelnen  ̂ atronenträgern  ju* 

fammen,  we(d)e  in  geeigneter  SGBeife 

auf  metallenen  Söänbem  aufge* 

fdjnürt  finb.  3"  iCDcnt  f"r  ie  ewe 

Patrone  beftimmten  Präger  wirb  ein  gemäß  gtg.  52  au«geftan$te«  $3(ed)ftüa*  a  oerwenbet, 
beffen  Sappen  einerfeit«  al«  klammern  für  bie  Patrone,  anbererfeit«  gum  Umfaffen  ber 

Digitized  by  Google 



»eue«  im  ®e|tfntKn>efen.  1681 

üetbinbenben  ÜRetatffrretfen  b  umgebörbelt  »erben  ($tg.  53).  3)ie  SSerbtnbung  ber 

Stöger  a  mit  ben  (Streifen  erfolgt  bann  mittelft  Äörnung  c  unb  «uSlappung  d.  SKefeS 

3ufß$rung$banb  lägt  fid&  sufammenrottfeln,  fo  bafe  eS  in  einer  Strommel  $lafc  finbet 

fcudj  finb  bie  einzelnen  fraget  ftarf  genug,  um  bie  jum  $>ufdjate(jen  burdj  baS  ®e* 

)cf)üfc  erforberlidje  Äraft  aufzunehmen. 

©ine  befonbere  <5djubftangen*SRidjtöorrtdjtung  ber  engltfdjen  Maxim 

Nordenfeit  guns  and  ammunition  Company  (Seftmtnfter)  fott  beim  Jauern 
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ba«  Abfangen  bcr  ©töfce  unb  Uebertragen  berfelben  auf  bie  Saffctc  bemirfen.  $n 

frig.  54  finb  A  ba«  ©efd)üfcrohr,  B  bie  Caffcte  unb  C  ba«  ©d)utterftü(f  &etannter 

fionftruftion.  9lun  wirb  eine  3Jhiffe  a  oon  bem  Saffetenarm  b  getragen,  inbem  bie 

feitlidjen  3aPfcn  c  un^  fongentrifd)  ju  biefen  ausgebildeten  ©aden  d  an  entfpred)enb 

ausgearbeiteten  ̂ IäO)en  e  be«  tfaffetenarme«  b  anliegen.  Durd)  bie  ÜHuffe  a  tritt  bie 

©djubftange  f,  weld)e  felbft  in  an  fid)  md)t  neuer  Seife  ac^ftal  febemb  au«gebilbet  unb 

burd)  ben  ausziehbaren  ©ofyen  g  mit  bem  ®efd)üfcrohr  oerbunben  ift.  ©«  ift  ein« 

leud)tenb,  ba§  ieb«r  auf  bie  burd)  bie  SDiuffc  a  feftgeftellte  ©tange  f  ftattfinbenbe  Äuf* 

ober  Slbwärtsftofj  oon  bem  tfaffetenarm  aufgenommen  wirb.  SBill  man  bie  ©tange  f 

abnehmen,  fo  genügt  es,  biefelbe  nad)  heraus Riehen  ber  Stange  g  fo  weit  nad)  unten 

ju  brehen,  ba§  bie  ©aefen  e  frei  fommen  (punftirte  Stellung  in  fttg.  54).  ©ine  anbere, 

oielleidjt  widrigere  Neuerung  ift  in  ber  Verlegung  be«  «bjuge«  in  ba«  ©d)ulterftütf 

ju  erblicfen.  tiefes  ift  unten  gegabelt  unb  enthält  eine  febernbe  §ülfe  h,  weld)e  burd) 

ein  ßugorgan  k  mit  ber  «u«löfuug  in  ber  ̂ atronenfammer  in  ©erbinbung  fteht.  (ES 

wirb  baburd)  ba«  iebeSmalige  Vorgreifen  be«  ©d)üfcen  jum  «bfd)uji  nad)  erfolgtem 

$Htd)ten  entbehrlich  gemacht. 

ftrtebrid)  Ärupp  (©ffen)  Iöft  ben  ©djlagbolaen  auf  elcftromagnetifd)em 

SBege  au«  unb  fann  be«halb  bie  SlbfeuerungSftelle  beliebig  oerlegen.  Der  eleftro* 

magnetifa)e  Slbjug  ift  im  ©erfd)lufefeil  be«  ®efd)üfee«  (ftig.  55),  ber  ©djaltfontaft  im 

föüftftanbe  untergebracht.  Der  «bjug  befteljt  au«  ber  meffingnen  ©ud)fe  A,  weld)e  fid) 

mit  ber  $eber  a  in  eine  9?utt)  be«  ©erfd)lufefetle«  führt,  fo  ba&  fte  ftd)  nid)t  brehen 

fann.  ̂ n  ben  au«  weitem  ©ifen  hergeftelften  lopf  C  ift  bie  2)?agnetifirung«fpule  D 

eingelegt,  beren  Drähte  burd)  Oeffnungcn  in  £opf,  ©ud)fe  unb  ©erfdjlufjplatte  führen. 

Der  au«  weid)em  ©ifen  beftef>enbe  Slnfer  E  fteht  bem  Äem  e  gegenüber  unb  wirft 

burd)  bie  9tafe  c  auf  ben  ©unb  b  ber  ©tange  J,  meld)e  oon  einer  geber  K  jwetf« 

©perrung  be«  ©djlagbotyen«  B  angebrüeft  wirb.  ©ei  ©tromfd)luj3  wirb  ber  Änfer  E 

angezogen;  berfelbe  fdjiebt  bie  ©tange  J  aurücf,  unb  ber  ©d)lagbolgen  B  wirb  burd) 

eine  ̂ eber  »orgetrieben.  9?ad)  Unterbrechung  be«  ©trome«  führt  bie  $eber  K  bie 

©tange  J  unb  ben  Slnfer  E  wieber  in  bie  föufjelage  gurütf. 

Unter  ben  ®efd)offen  ift  ber  Äuffd)lagjünber  ber  norbamerifanifd)en  The 

Juatin  Projectile  Co.  (Seft*©irginia)  bemerfenswerth;  er  ift  für  ©efd)offe  beftimmt, 

weld)e  au«  einem  äußeren  Üttantel  unb  einem  in  bemfelben  brehbaren  ©prengftoff* 

be^älter  beftehen.  Die  allgemeine,  im  ©efcntlid)en  befannte  ©inrid)tung  be«  ©efd)offe« 

geigt  ftig.  56,  btejenige  be«  £eit*  unb  be«  neuen  $räjifion«afinber«  bie  $ig.  57.  Da« 

®ranatengehäufe  A  birgt  bie  etwa  au«  §ol$  mit  Drahtwidelung  beftehenbe,  mit  Qoty 

(?lhorn>33oben  unb  be«gleid)en  Äopf  oerie^n«  ©prengftoffbüd)fe  R,  »eld)e  ftd)  mit  ber 

©pi^e  a  unb  bem  ©oben  b  in  entfpred)enben  Lagerungen  be«  ®ehäufe«  A  breljen  tarn. 

Sebermanfd)etten  1  geben  babei  ben  ga«bid)ten  9Serfd)lu§  ab.  9Jad)  Abfeuern  be«  ®e^ 

fd)offe«  wirb  bie  Drehbewegung  be«  ($c!)äufe«,  weld)e  e«  burd)  bie  3üge  erhalt,  nid)t 

plö^lid)  auf  bie  Äammer  B  übertragen;  biefe  bleibt  oielme^r  infolge  be«  SBeljarruiig^ 

oermögen«  unb  ihrer  Drehbarfett  im  ©ehäufe  A  gurütf.  ̂ n  ben  gweitheiligen  ©oben  b 

ber  Äaramer  ift  ber  ̂ ammer^Iinber  C  eingefe^t  (^ig.  56  unb  57),  weld)er  eine 
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55. 

3«9-  56. 

57. 
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©ofjrung  c  enthält;  biefe  münbet  einerseits  in  eine  töingnuth  n,  anbererfeits  in  bie 

^uloerfammer  d  eines  ©efd)ofoöUnber$  D.  S3or  bem  lederen  fifet  bie  mit  letd)t  ent* 

3ÜnbItd)en  ©prengftoffen  gefüllte  Rammer  E.  Der  3«t$ünber  F  befannter  Ronftruftion 

wirb  3.  59.  mit  einer  2Rifd)ung  oon  «Sbeft  unb  Xalg  ga«bid)t  in  bie  $$erfd)lufcplatte  A1 
beS  ©ehäufeS  A  eingelegt  unb  burd)  ben  SBoljen  g  oerfdjraubt.  Die  ringförmige  mit 

3ünbmaffe  ju  füüenbe  9hith  f  ift  in  üblidjer  SÖeife  mit  einem  Unterbred)ung«fteg  ber* 

feljen;  baö  SluSfüflen  ber  £öd)er  f1  mit  Paraffin  unb  fönftetten  auf  fttit  erfolgt  gleid)« 

faUS  nad)  befanntetn  Verfahren.  Die  ßünbflamme  tritt  burd)  bie  ©oljrung  c  in  bie 

Cammer  d,  monad)  bie  Cammer  E  ejplobirt.  Sieben  biefem  3«tyünber  ift  jeboch  noch 

eine  3finboorrid)tung  oorgefefjen,  weld)e  beim  «uftreffen  be«  ®efd)offe«  auf  irgenb  einen 

©iberftanb  in  ffiirfung  tritt. 

Qn  ber  Rammer  C  ift  ein  Jammer  H  oorgefehen  (grig.  57),  ber  in  bem 

©efjäufe  eine  £äng3bewegung  ausführen  lann  unb  burd)  bie  Wippt  r,  bie  in  eine  3ititfi 

beS  Jammer«  greift,  an  einer  Drehung  oerljtnbert  wirb.  Um  feine  Sängsbewegung 

burd)  bie  Suft  nid)t  $u  §emmen,  ift  er  oon  geringerem  Durd)meffer  als  bie  Rammer 

ober  tyetlroeife  abgeflaut,  ©äfjrenb  ber  Cabung  beS  ©efd)offeS  roirb  ber  Jammer  H 

in  furger  Entfernung  oon  bem  ©oben  beS  3olinberS  C  burd)  einen  meinen  Rupfer» 

bra^t  w  gehalten,  ber  quer  burd)  bte  3olinbermänbe  unb  ben  Jammer  geht,  ̂ n  eine 

zentrale  ©ohrung  beS  Cerfchlu&ftütfeS  Al  ift  oon  hinten  eine  ©d)raube  K  eingefefct, 

bie  an  ihrem  oorberen  Enbe  ein  ©eminbe  trägt.  Diefe  ©djrau&e  fann  beim  3ufammen* 

fefcen  ber  ©ranate  mit  ihrem  oorberen  ©djaftenbe  burd)  eine  Oeffnung  im  ©oben  beS 

3»linberS  C  treten  unb  in  bem  mit  paffenbem  üftuttergewinbe  oerfehenen  Jammer  H 

etngefd)raubt  werben,  hierbei  roirb  ber  Draht  w  abgefd)eert  unb  ber  Jammer  an 

ben  39ftnbtrboben  g^ogcn  unb  allein  oon  ber  @d)raube  K  gehalten,  bie  burd)  ben 

©t^en  g  in  ihrer  Sage  gefid)ert  roirb.  ©eint  Abfeuern  roirb  bas  i^cfcrtoß  burd)  bie 

3üge  beS  Kaufes  in  Drehung  oerfefct,  weld)e  fid)  jufolge  ber  brebbaren  Lagerung  unb 

ber  Jräghett  ber  ̂ uloerfammer  B  nid)t  fogleid)  auf  biefe  überträgt.  Das  ©eminbe 

ber  ©d)raube  K  ift  nun  fo  gewählt,  baß  bie  Drehung  beS  ©efjäufeS  A  jur  Rammer  B 

ein  8uSfd)rauben  ber  <2>d)raube  K  aus  bem  Jammer  H  $ur  ̂ olge  t)at,  was  im  oor* 

Uegenben  ftalle  fd)on  nad)  jroet  Umbrehungen  beS  ©eljäufeS  gefdjieht.  93eim  Äuftre ffen 

beS  ©efdroffeS  auf  einen  ©egenftanb  roirb  bie  tebenbige  Rraft  ben  Jammer  H  in  bem 

3*?Itnbcr  C  nad)  Dorn  fd)leubern,  wobei  er  auf  ben  3&nbfttft  I  in  ber  3«nbfammer  I1 

einwirft.  Der  bünne  Draht  it0,  roeldjer  quer  burd)  bie  SBanbung  ber  Rammer  I1  unb 

ben  3ünbftift  I  geht  unb  beftimmt  ift,  le&teren  in  feiner  föuhelage  ju  fid)em,  wirb 

babei  abgefd)eert.  Die  üerjögernb  wirfenbe  $uloermifd)ung  in  ber  Rammer  J,  roeldje 

Deffnungen  jum  @ntweid)en  ber  @afe  befi^t,  wirb  entjünbet,  unb  bie  Wö^re  s  oer« 

mittelt  bie  (Sn^ünbung  ber  Labung  jur  Rugelfammer  D,  worauf  bie  ©ntjünbung  ber 

Öabung  beS  3olinberS  E  unb  ber  ipauptlabung  ber  Rammer  B  erfolgt. 

%n  bem  Rampfe  ber  @cfd)offe  gegen  bie  ̂ an^er  ift  fd)einbar  nod)  Fein  @tiö* 

ftanb  gu  oeraetd)nen;  jeber  ̂ ortfd)ritt  in  ber  2)efenfio=  forbert  naturgemäß  eine 

JBeroollfommnung  ber  Offenfiowaffe  heraus.  Die  ̂ an^er  mit  ftarf  gehärteter  Äufeen* 

^aut  wiberfte^tn  ben  ©efdroffen  mit  hartem  Ropfe,  roeld)er  an  ber  platte  jerbrid)t  unb 

fo  baS  Einbringen  beS  ®efd)offeö  in  biefelbe  oereitelt.  Wlan  hat  beStjolb  bamit  an* 

gefangen,  bie  ®efd)ojjföpfe  mit  weiteren,  feften  Sttetalflappen  3U  oerfehen,  roeld)e  eine  «rt 
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aerftörbareS  ̂ olfter  abgeben  unb  ben  Q3rudj  ber  Äöpfc  Ijintanfjalten  folften.  ̂ nbeffen 

$aben  SBerfudje  ergeben,  baß  bte  ©pi&e  ber  (Granate  beim  (Einbringen  in  eine  ganger* 

platte  gefpalten  ober  jerrtffen  mürbe,  woburd)  ber  ju  überwinbenbe  Siberftanb  für 

baö  (Sefdjofj  fidj  merfliö)  erfyöfyte.  Um  biefen  Söiberftanb  au  minbern,  war  man  baju 

übergegangen,  bünne  Wappen  aus  Söled)  aufaufefcen,  welaje  mit  ©djmiermaterial  gefüllt 

würben.    ÄUetn  au$  biefe  Änorbnungen  bürften  fid>  praftifd)  nia>t  bewährt  fjaben. 

©UaS  9J?attifon  ̂ ofjnfon  in  9tewoorf  will  nun  bie  Verwenbung  fötaler 

Äappen  mit  ©djmiermittel  baburdj  ermöglidjen,  bafj  er  ü)re  Sänbe  oerfyältnijjmäßig 

ftarf  maaU  $n  ftig.  58  ift  a  eine  foldje  Äappe  aus  weitem,  aäfyem  äftaterial. 

3mif<§en  tljr  unb  ber  ©pifee  ber  (Granate  befinbet  fid)  eine  ©djidjt  aus  G&raptjit, 

weiter  in  teigarttgem  3uftanbe  aufgetragen  wirb,  bamit  er  allmäf)lia}  erhärtet.  Söeim 

Sluftreffen  auf  bie  Panzerplatte  wirb  bie  Äappe  a  aerbrodjen  ober  gefdjwäajt,  woburdj 

baS  £erbrücfen  ober  3lbbred?en  ber  ©ranatfpifce  oermieben  werben  foll.  ©in  £§eil 

beS  ©^miermaterialS  wirb  hierbei  auf  bie  Panzerplatte  übertragen,  wooon  ̂ oljnfon 

3'9-  58. 

eine  Verringerung  ber  Reibung  beS  ©efdjoffeS  beim  £>urdjbringen  ber  platte  erwartet. 

3$  miß  Ijier  einfdjalten,  baß  auaj  bie  Defenftoe  mit  folgen  falfdjen  (Sranatföpfen 

bereits  rennet,  ©o  gtelt  eine  gleidjfalls  norbamerifanifdje  ftonftruftion  baljin,  bte 

Panzer  in  einem  geringen  Äbftanb  oon  i^rer  Sußenfeite  mit  einem  bünnen  üftantel 

5u  umgeben,  meinem  bie  Aufgabe  sufäüt,  bie  ßappe  beS  ©efdjoffeS  abauftreifeu,  bamit 

bie  farte  ©ranatfpifce  auf  ben  $anjer  auftrifft.  <£s  mürbe  biefe  Üfla&naf)me  bei  oor* 

f^anbenen  Panzern  in  $Rütffid)t  ju  ziehen  fein. 

$>ie  ̂oplgeft^offe,  weifte  mit  9?itrogl^erin,  Donamit  unb  oerroanbten  ©preng* 

ftoffen  gefüllt  werben,  finb  äußerft  empfinblidj  gegen  ©töße,  unb  man  ift  besljalb  nidjt 

in  ber  £age,  ̂ uloer  zum  Abfließen  ju  oermenben,  oielmetjr  fcat  man,  wie  in  ftero* 

tjorf,  ju  ben  abfolut  unauoerläffigen  ?uftbrurffanonen  feine  BwP"^1  nc^wen  müffen. 

^ameö  Äing  iöaferoell  (^ittsburg  35.  ©t.  21.)  »itl  nun  baS  Äbfeuern  berartiger 

©efdjoffe  audj  aus  gewöfjnlidjen  (Befdjüfcen  baburd)  ermbglidjen,  baß  er  bie  ©preng* 

labung  fünftltcr)  zum  Gefrieren  bringt,  um  eine  ooraeitige  ©jplofion  au  oerfjinbetn. 

Die  ©ranate  a  (ftig.  59)  enthält  ben  33el)älter  b  mit  bem  gefrorenen  ©prengftoff; 

ein  ,3ettaünber  c>  c*ne  3ünbfapfel  d  unb  eine  8abung  "ßuloer  e  bienen  baau,  bem 

gefrorenen  ©prengftoffe  wäbrenb  beS  ®efd)o&flugeS  bie  ftix  ßrplofton  notljmenbige 

2öärme  aujufütjren.  Ober  eS  fann,  wie  in  ber  ÄuSfüljrung  gemäß  60,  eine  mit 

bem  Äolben  f  auf  bem  ©prengftoffbe^älter  h  aufrutjenbe  ©toßftange  g  beim  Äuf* 
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fc^lagen  be«  ©efdjoffe«  ba«  gefrorene  Dynamit  u.  bgl.  aufammenpreffen  unb  baburd), 

etwa  in  Gftemetnfdjaft  mit  ber  beim  Äuffd^lagen  ober  (Einbringen  entrotdelten  ©arme, 

gur  (Erplofion  bringen.   Die«  SBcrfafyren  fefct  aüerbing«  eine  ©inrid)tung  gum  (Gefrieren 

9fe  59.  m-  60. 

be«  ©prengftoffe«,  wa«  cor  ober  nadj  bem  (Einbringen  beffelben  in  bic  ©ranate  gefdjeljen 

fönnte,  unb  eine  melleidjt  auf  -f-  4°C.  ju  bemeffenbe  Äütjlfammer  jum  aufbewahren 

ber  gelabenen  ®efd)offe  oorau«,  immerhin  53ebingungen,  n?eld)e  $u  Äomplifationen  führen. 

Tütbzv  üit  Littel  mr  Serftilüma  nenußfähiaen  BDaflfera 

5öon  Rnfm ü 6ia6Sarjt  Dr.  §u&er. 

3u  iebem  »oüftänbigen  Wormanböfdjen  2Heeroaffer*$eftiUtrapparat  gehören 

oret  vu,^Pe": 

bie  (-,)irfulattoiiHMunpe, 

bie  ßeffelfpeifepumpe, 

bie  «panbpumpe  für  ben  |>ülf«feffet. 

ferner  mufj  aud)  nod)  ein  ©al^maffertanf  ba  fein,  um  aüe«  burdj  ba«  (Ent- 

leeren be«  Apparate«  unb  ber  pumpen,  burd)  ba«  ©al^abblafen  be«  (Eoaporator«  ober 

burd?  geöffnete  ̂ robir^ä&ne  abfliefjenbe  ©affer  gu  fammeln,  bamit  e«  nid)t  in  bie 

SBüge  läuft. 
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©a«  nun  bie  ttufftelfung  btö  Separate*  mit  feinem  ßubefjör  anlangt,  fo 

ift  es  aus  brei  (Srünben  erforberlid),  bog  Me«  mögltd)ft  natye  beifammen  liegt,  bamit 

nämlid)  burd)  fur;,e  fticbrleitungen  ffiaum  gefpart  wirb,  bamit  bie  ben  £>eigbampf  gu* 

fübrenben  Woljre  nid)t  burd)  gu  große  £änge  gu  fe^r  abgefüllt  werben  unb  Ijaupt* 

fädjltd),  um  ben  ganzen  ̂ Betrieb  leichter  überleben  gu  tonnen. 

33ei  biefem  ift  93erfd)iebene«  gu  berücffid)tigen.  3unäd)ft  muß  auf  bie  Dampf« 

fpannung  geartet  werben.  Der  in  ben  Deftilltrapparat  gelangenbe  Dampf  fott  eine 

Spannung  von  1  kg  Ueberbrud  pro  Duabratcentimeter  befifeen. 

Da«  iebe«mal  guerft  beftillirte  ©affer  befommt  burd)  bie  oon  ben  (fcifenflädjen 

fce$  Apparates  fid)  ablöfenben  9iofttf}eild)en  ein  braunes  %u$fefjen.  Darum  muß  man 

e«,  beoor  man  e«  burd)  ben  ftilter  gefyen  läßt,  burd)  Deffnen  ber  geeigneten  $ä§ne 

fo  lange  in  ben  ©algwaffertan!  abfliegen  laffen,  bt«  e«  ootlftänbig  flar  ift. 

S3eira  #od)en  be«  2Weerwaffer«  entfte^en  bie  befannten  9lieberfd)läge.  Diefe 

werben  fofort  bauernb  baburd)  entfernt,  baß  man  ben  ©aljbafyn  be£  Steffel«  wie  be§ 

Goaporator«  geöffnet  l>ält.  Die  ©eite  tyrer  Oeffnung  rietet  fid)  nad)  bem  ©alggefjalt 

be3  fodjcnben  $ü?afjer«,  ber  ie  nad)  bem  ©aljgcljalte  be«  ©eewaffer«  5  bi«  6  $rogeut 

betragen,  feineSfaUS  aber  7  $rogent  überfteigen  barf.  Da«  fo  oerloren  gegangene 

unb  ba«  oerbampfte  ©affer  wirb  burd)  Oeffnen  ber  Qäfyie  an  ben  ©peiferoljren 

wieber  erfefct,  unb  fo  wirb  ber  Äongentratton  be«  ©algwaffer«  ebenfaü«  oorgebeugt. 

Diefe  fltegulirung  ber  ©peifefyäljne  in  33erbinbung  mit  Dampf*  unb  @alg* 

^ä^nen  ift  bie  Hauptaufgabe  bei  ber  S3ebienung  be«  Deftillirapparate«. 

Denn  ift  ber  $>af?n  be«  Dampfrofjre«  gu  weit  geöffnet,  fo  fann  ba«  ©affer 

im  Goaporator  gu  ftarf  erljifct  werben,  unb  ein  plöfelid)eä  Ueberfod)en  tritt  ein.  Die 

baburd)  uuiljergefprifeten  ©algwaffertljeild)en  gelangen  bann  trofc  aller  $3orfid)t«* 

maßregeln  in  ba«  ffonbenfatorroljrfpftem  unb  mad)en  bann  ba«  Deftillat  genuß« 

unfähig.  (Sine  gu  geringe  Oeffnung  be«  Dampfljafyne«  hingegen  oerminbert  naturlid) 

bie  8eiftung«fäfyigfeit  be«  Apparate«.  Unb  wenn  ber  ©algfjafjn  gu  weit  offen  fter>t, 

fo  wirb  burd)  ba«  gum  Grrfafce  nötfng  werbenbe  füljlere  ©affer  in  größeren  (Wengen 

bie  Temperatur  im  ©oaporator  gu  niebrig,  unb  e«  wirb  weniger  Dampf  unb  bamit 

aud)  weniger  lufthaltige«  beftillirte«  ©affer  ergeugt.  $ft  bagegen  ber  $a$n  gu  wenig 

geöffnet,  fo  übergieben  ftd)  bie  (£oaporatorrol>re  fetyr  balb  oon  außen  mit  einer 

<5d)id)t  oon  9tteberfd)lägen  unb  fefcen  baburd)  bie  tfeiftung«fäl)tgfeit  b?»  Apparate« 

^erab.  Da«  fönnte  aber  trofcbem  gefd)e^en  unb  gwar  bei  länger  anbauembem  33e* 

triebe.  Darum  muffen  alle  24  ©tunben  ber  ©peifefafm  unb  ber  Dampfen  be« 

(Soaporator«  gefd)loffen  unb  btefer  burd)  ben  ©algfja&n  entleert  werben. 

Um  etwaige  $8etrieb«feljler  erfennen  gu  fönnen,  wirb  oon  3«it  gu  $eit  ©affer 

au«  ben  $robir^nen  ber  brei  oerfdjtebenen  (Stellen  entnommen  unb  auf  ©alggeljalt 

geprüft.  flttan  ijat  e«  fo  in  ber  $anb,  ben  3»*""  fd)led)ten  ©affer«  gum  ©üß* 

waffertanf  begw.  gum  Hilter  ober  gum  Äbfü^ler  bei  3eiten  gu  oer^üten. 

©enn  ba«  au«  biefem  fommenbe  ©äff er  nod)  gu  warm  ift,  fo  ift  ba«  ein 

3eid)en,  ba^  ba«  ftitylwaffer  gu  Iangfam  girfutirt.  Die  ̂ irfulation  beffelben  mu^ 

^iber  fd)on  um  be«wi(len  eine  genügenb  rafd)e  fein,  bamit  ber  Dampf  nod)  im  Aon* 

benfator  gu  ©affer  oerbid)tet  wirb,  ̂ e  fd)neller  fid)  biefe«  ©affer  im  Äonbenfator 

nod)  abfüllt,  befto  met)r  Äo^lenfäure  wirb  e«  au«  ber  t'uft  be«  nod)  nid)t  fonbenfirten 
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SBafferbampfe*  abforbtren.  SluS  einem  anbeten  ©runbe  jeboeb  muß  man  biefe  &b* 

fii^lung  mieber  etwas  etnfehränfen.  ©S  muß  nämlich  ber  obere  3$etl  bes  Äü^huaficr» 

fo  h*iß  »erben,  baß  bie  8uft  aus  it)m  auch  wirflich  entweiht  (40  bis  45  °).  5)aTau« 

folgt,  baß  bie  3^T^u^a^on,sPumPe  m^  SRegelmäßigfett  bie  UmbrehungSangat)!  matten 

muß,  welche  fich  aus  ben  Temperaturen  beS  eintretenben  unb  beS  auStretenben  £ut)l* 

waffer*  als  bie  jwecfentfpredjenbfte  ermitteln  lägt. 

(Sr^ält  ber  ©oaporator  feinen  bireften  Dampf  oom  ©ct)iffsfcffcl,  ber  bur$ 

einen  Oberflächenfonbenfator  gefpeift  wirb,  fo  muß  bie  ffontrole  auch  bahin  gielen,  ob 

ber  oon  jenem  ftammenbe  Fettgehalt  nicht  einen  größeren  Umfang  annimmt.  Deshalb 

ift  es  ftets  beffer,  eines  §ülfsfeffelS  flct)  au  bebienen. 

Die  2ttarinefanitätSorbnung  an  ©orb  fdjreibt  für  ben  $all,  baß  ein  #aupt« 

feffel  mit  OberflächenEonbenfation  gum  Deftilliren  oermenbet  wirb,  oorf  baß  berfelbe 

nicht  gleichzeitig  $ur  (STjeugung  oon  Dampf  für  bie  ©chiffSmafdjine  mitbenufct  werben 

barf.  ferner  ift  bann  auch  oor  bem  beginne  beS  DeftitlirenS  bie  auf  ber  Oberfläche 

beS  ffeffelwafferS  fcbwtmmenbe  ftettfdjicht  mittelft  beS  ©chaumhahneS  mögli(jt)ft  ju  befeitigen 

unb  ber  Äeffel  währenb  ber  Dauer  beS  DeftilltrenS  nur  mit  ©eewaffer  $u  fpeifen. 

©ei  fernerem  Detter  gu  befttlliren,  ift  in  ber  Kegel  nicht  räthlidjr  weil  bura) 

bie  ftarfen  ©djiffsbewegungen  bas  ffühlwaffer  beS  ÄonbenfatorS  burch  bas  8uft* 

guführungsrohr  in  ben  (Joaporator* Dampfraum,  ober  weil  baS  ftüblwaffer  beS 

(JoaporatorS  bura)  bas  ©erbinbungSroljr  in  baS  ftohrfofiem  beS  ÄonbenfatorS  über- 

fließen unb  fo  baS  beftilltrte  Jöaffer  ungenießbar  machen  tonnte. 

Das  jum  Deftiüiren  benufcte  ©eewaffer  muß  möglichft  rein  fein,  um  bie 

JBerfchlammung  unb  Seiftungsunfäljigfeit  bes  Slpparates  ju  oerhüten.  Deshalb  ift  bie 

Deftiüation  in  £)äfen,  auf  engen  9tt)eben  unb  in  ̂ lußmünbungen,  wo  ja  Skr* 

unreinigungen  häufiger  unb  oon  gröberer  92atur  als  auf  offener  ©ce  finb,  nur  in 

SRottjfäUen  juläffig.  Dann  aber  ift  noct)  mehr  ©emidjt  auf  bie  ©erhinberung  oon 

©alamafferbeimifa)ung  jum  Deftillat  gu  legen,  befonberS  wenn  biefeS  ©aljwaffet 

aus  bem  noch  ungefaßten  Äühlwaffer  flammt. 

©erben  alle  bie  genannten  «ßunfte  genügenb  berüefftchttgt,  unb  tritt  feine 

ffleparaturbebürftigfeit  ein,  fo  muß  ber  Deftillirapparat  ein  tüt)K  HareS,  geruö)IofeS 

unb  genügenb  woblicfymecfenbeS,  bal)cr  jum  fof ortigen  ®enuffe  bereites  Xrinf* 

waffer  liefern. 

©on  ben  brei  filaffeu  5«ormanbo[ct)er  Deftillirapparate  erzeugt 

bie    I.  in  24  ©tunben     .   .   .   5000  1, 

*   II.  *  24      *         ...   2500  * 

»  III.  *  24      s         ...    1250  * 

o^ne  ©chwierigfeiten. 

©ei  Harem,  oon  Unreinheiten  freiem  ©eewaffer  mit  geringem  ©aljgehalt 

erjielt  man  bei  befferen  ©teinfot)Ienforten  im  günftigften  §aHe  mit 

1  kg  Äohle  etwa  15  kg  Srinfwaffer,  bei  nicht  gang  reinem  ©eewaffer  mit 

höherem  ©alggehalte  unb  bei  geringerer  ©tetntohlenforte  im  ungünftigften  ftalle  mit 

1  kg  Äohlc  etwa  10  bis  10,41  kg  ©affer,  bat)er  bei  normalen  SettyUtitiffen 

burchfchnittlich  mit 

1  kg  Äohle  etwa  12,5  kg  ©affer. 
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14.  Ätrkalbp  ftonüfttfötcr. 

L  Ii. 

2f)eilroeiicr  8äitg*f<$ttitt  Oberer  Zfftil,  geöffnet. 

A  —  Xampfetntritt.    C  =  Äübjnjafferetntritt.    D  «  AüfjIroaffcrauQtritt. 

a  =  üoppelfpirale  für  ben  £ampf.    bb'  =  obere  unb  untere  Sammelfammer.    c  =  fttlter. 

E  =  »bflufc  beä  ftUrirten  SeftiHat«. 

Wori.u.9<unM*au.  18»   12.  *eft.  HO 
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33ct  ber  Annahme,  bafj  1  kg  Äof>le 

a)  im  normalen  $alle   12,5  kg, 

b)  in  ungünftigem  $atle   10,0  * 

c)  in  ganj  ungünftigem  $*lle    ...     5,0  * 

befttUirteS  ©affer  liefert,  wären  für  einen  Apparat  II.  klaffe  jur  Grseugung  oon 

2500  1  in  24  ©tunben 

im  ftafle  a)  an  ©teinfo^ten  .   .   .   .   200  kg, 

*  *    b)  *        *         .   ...   250  * 

*  *    c)  *         *         ....  500 

nötftg.   SBeredjnet  man  ben  flohlenpret«  für  1  kg  3«  3,658      unb  bie  93ebienuna> 

unb  fonftigen  Äoften  täglta)  ju  370  $f.,  fo  ergiebt  fta?  als  $rei«  für  1  kg 

beftillirte«  ©affer 

für  a)    .    .  .    .   =  0,44  *f., 

»  b)     .    .  .    .   =  0,51  « 

*c)     .   .  .   .    =  0,88  - 

Da  man  eine  Söerfdjmufcung  be«  Apparate«  burdj  Ablagerung  oerfdjiebener, 

oon  ber  SBerbampfung  ober  00m  3irfufati°n*waffe*  ̂ errü^renber  ©ubftansen  niemals 

gänjliö)  fernhalten  tonn,  fo  würbe  bie  2eiftung«fä$igfeit  be«  Apparate«  aUmä^liö) 

abnehmen. 

Um  baljer  ben  2)eftittirappaTat  auf  feiner  mittleren  £etftung«fäfjigfeit  ju  er» 

galten,  muß  berfelbe  unb  befonber«  fein  $ilter  in  befttmmten  3»ifdjenräumen  einer 

fleineren  ober  größeren  Steinigung  unterzogen  »erben. 

ftür  bie  93orna$me  berfelben  giebt  bie  djemifdje  Unterfudjung  be«  ÜDeftillateS 

unb  bie  oerminberte  8eiftung«fä$igfeit  be«  Apparate«  ben  aflafeftab  ab. 

®ine  oorü6ergefyenb  brarfige  SJefdjaffenljeit  be«  beftiüirten  ©affer«  erforbert 

ntdjt  unbebingt  bie  ftilterreinigung.  Diefelbe  erfolgt  nadj  SSefeitigung  ber  erfannten 

Störung  oon  felbft  buraj  ©etterbeftilliren  unb  Fann  mittelft  Untersuchung  auf  Äo$* 

falageljalt  im  Auge  behalten  »erben. 

©enn  aber  unreine«  ©affer,  »ie  au«  §äfen,  engen  Sieben  unb  ©trom« 

münbungen,  au«  bem  flüfjlroaffer  übergefprifet  ift,  muß  bereiter  gereinigt  »erben.*4) 

35on  $eit  311  fyit  bürfte  fidj  aua)  eine  Unterfudjung  be«  Deftiöate«  auf 

Äupferfalje  empfehlen,  um  auö)  auf  biefe  ©eife  rea^tjeitig  ba«  <5djab$aft»erben  ber 

$er$innung  an  ben  fupfernen  ober  meffingenen  Steilen  nadjwcifen  $u  fbnnen. 

SÖti  ben  9tormanbr;fä)en  Apparaten  unterfdjeibet  man  eine  fleine  unb  eine 

grofje  Reinigung,   $n  SBejug  auf  SeiftungSfä^igfeit  »irb  erftere  nöt&ig, 

a)  -»enn  ber  Apparat  j»ei  solle  ©oa)en  ljtnburd>  ununterbrochen  im 

betriebe  »ar,  ober 

b)  »enn  bie  Apparate  in  ben  einjelncn  ̂ erioben  aufammen  bie  naajftebenbe 

flflenge  Gaffers  beftilltrt  baben: 

bie  1.  klaffe  .  .  .  60  000  bi«  70  000  1, 

«II.  -  ...  30000  *  35000  > 

*  III.     >       ...    15  000    s   17  000  » 
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Die  grofje  9tonü]ung  mufc  oorgenommen  werben: 

a)  wenn  ber  Apparat  fedjs  Polle  ffiodjen  hinburdj  im  betriebe  war,  nur 

unterbrochen  burdj  bie  nach  ber  feiten  unb  oierten  SBoche  ftattget)abten 

Heineren  Reinigungen,  ober 

b)  wenn  bie  Apparate  in  »ergebenen  $nteroallen  bie  folgenbe  Änjahl 

oon  fiitem  Srtnfwaffer  erzeugt  ̂ aoen,  oorauSgefefct,  ba§  ber  Apparat 

tnjwifchen  bereits  sroei  Heinere  Reinigungen  burd)gemacht  §at: 

bie    I.  Älaffe  etwa  200  000  1, 

*  IL     *      *    100  000  * 

*  III.     *      *      50  000  * 

Die  Heine  Reinigung  erforbert  eine  etwa  zweitägige  Slufjerbetriebfefeung  beS 

Apparates  unb  beftet)t  au«  ber  Reinigung  beS  ©oaporatorS  unb  beS  Äonbenfator* 

39linberS  unter  Oeffnung  ber  ©chlammlöcher,  aus  Reinigung  beS  Dampffammler* 

©djunmmers  nach  Abnahme  beS  DecfelS,  aus  Reinigung  ber  pumpen  unb  beS  Hilters. 

SefctereS  geflieht  auf  folgenbe  Seife:  Die  Äohle  wirb  herausgenommen  unb  burö) 

2luSmafdjen  oon  ben  löslichen  «Salden  befreit.  Die  aufgenommenen  organifdjen  ©üb* 

ftanjen  werben  burö)  ©lühen  ber  8o$te  im  oerfdjloffenen  eifemen  ©efä^c  oermdjtet. 

aisbann  wirb  auch  ber  Hilter  felbft  gereinigt.  Der  SBerluft  an  flnochenfohle  wirb 

burdj  3"fcfcen  öon  ftifa^er  ausgeglichen. 

Die  grofje  Reinigung  oerlangt  ein  ÄuSfefcen  beS  Betriebes  für  4  bis  5  £age. 

(SS  wirb  hierbei  ber  ganje  Apparat  auSeinanbergenommen.  Die  Rohrfofteme  bleiben 

iebodr  für  gewöhnlich  beifammen.  »u&erbem  werben  bie  einzelnen  XfyiU  reoibirt  unb 

nach  Umftänben  reparirt  Der  ftilter  wirb  wieber  auf  obige  ©eife  gereinigt. 

SBirb  bie  Reinigung  beS  Apparates  nicht  regelmäßig  unb  grünblidj  oor* 

genommen,  fo  tritt  bei  ununterbrochenem  betriebe  allmählich  eine  2Jerf<hmufcung  ber 

Röhren,  befonberS  ber  ©oaporatorröhren,  ein,  unb  ber  fich  bilbenbe  Rieberfchlag  an 

ber  Äufeenfeite  berfelben  wirft  auf  baS  SärmeleitungSoermögen  ber  Röhren  Oer* 

minbemb  ein.  $n  welkem  2ttafje  biefeS  ftattfinbet,  jeigen  bie  Unterfuchungen  oon 

^eclet  unb  <£ouft&  ©ie  gehen  baoon  auS,  bafj  ber  SffiärmeleitungSfoeffijient  ber 

Röhren  bei  reinem,  fortwährenb  abgeriebenem  SDfetall  19,11  Äalorien  (=c)  beträgt, 

unb  [teilen  folgenbe  Tabelle  auf: 

SöärmeleitungSfoeffiäient  bei 

a)  reinem,  fortwährenb  abgeriebenem  üftetatl  .   .   19,11  c, 

b)  Teinem,  inbeffen  benefetem  üttetall  1,6  * 

c)  Ricberfa)Iag  oon  0,1  mm  ©tärfe  0,74  * 

d)  *  >  0,2  ;  *   0,49  * 

e)  *  *  0,5  =  *   0,24  * 

f)  -  *  1,0  *  ,   0,13  * 

g)  =  *  2,0  *  *   0,067  * 

Daraus  fann  man  fiä)  oorfteüen,  wie  fehr  bie  Dampf entwicfelung  unb  bamtt 

bie  Beugung  oon  beftillirtem  SBaffer  bei  fortfehreitenber  Söerfchmufcung  ber  Röhren 

äurücfgehen  mujj. 

no* 
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Da«  ift  ein  9taththetl  be«  Stormanbofchen  3Reeroaf[er*DefttüirapparateS, 

wo$u  noch  berjenige  tritt,  baß  Ueberfodjen,  fogar  Ueberfließen  oon  nod)  ungefod)tem 

9tteerwaffer  (ßüt)Iwaffer)  nid)t  mit  (Sicherheit  auSgefd)lofTen  ift 

Seine  SBorjüge  Iaffen  fidj  hirj  barin  aufammenf  äffen: 

1.  Dauerhafte  ßonftruftion,  oerbunbcn  mit  leidster  föeparirbarfeit  ber 

Steile, 

2.  (£r$eugung  fofort  genußfäfjigen  ©affer«, 

3.  Defonomie  feines  betriebe«. 

©egen  feiner  33oraüge  fanb  bei  Stormanbtyfdje  Äpparat  bie  meitefte  33er« 

breitung  unb  ift  aud)  auf  ben  ©djiffen  ber  beutfdjen  ÄriegSmarine  eingeführt. 

ftn  ftranfreid)  bagegen  würbe  it)m  ber  Wang  frreitig  gemalt  Don  bem  ©uftem 

^erroo,  meld)e$  bort  in  ber  HJJartne  $ur  (Einführung  gelangte. 

(ES  $at  ebenfalls  bie  35erforgung  beS  $u  fonbenfirenben  Dampfe«  mit 

atmofphärifdjer  £uft  $ur  Q&runblage,  wenn  fte  aud)  auf  anbere  ©eife  angeftrebt  wirb. 

Der  urfprünglidje  Apparat  $erro»S  ffatte  als  Dampflieferanten  nur  ben  (Schiffs« 

raafd)inenfeffel.  $11$  aber  bie  ©peifung  biefer  Steffel  burd)  Oberflächenfonbenfatton 

auffam  unb  jene  Dämpfe  mit  ben  ̂ ettfäuren  aus  bem  ̂ qlinberfchmieröl  u.  bergt 

gefdjwängert  waren,  [teilte  man  als  Dampferzeuger  entweber  eigene,  nur  mit  2tteer* 

waffer  gefpeifte  Defttlttrfeffel  auf  ober  man  fajob  ©efunbärfeffet  awift&en  £>auptfeffel 

unb  Äonbenfator  unb  machte  ben  erftgelieferten  Dampf  in  ähnlicher  Seife  wie  im 

Sßormanbpfdjen  Eoaporator  boppelt  nufcbar,  wenn  aud)  ju  tljeilmeife  anberen  3wecfen. 

Dod)  baoon  fpäter  bei  33efpred)ung  beS  <5>efunbäroerbampferS  oon  Soufin.  3unäd)fl 

wollen  mir  beim  eigentlichen  $erroöfd)en  Äpparat  bleiben  unb  fehen,  was  mit  bem 

ihm  gugeführten  Dampfe  geflieht. 

9tod)  bebor  biefer  in  ben  Äonbenfator  gelangt,  wirb  er  burd)  einen  Slpparat, 

welcher  auf  bem  ̂ Jrinjip  beS  DampfftrahlS  beruht,  mit  Suft  oerforgt.  ©trömt 

nämlich  Dampf  mit  großer  ©efcfjwinbigfeit  aus  einer  büfenförmigen  Oeffnung,  fo 

reißt  er  oon  bem  umgebenben  ÜKebium,  wenn  baffelbe  nicht  $u  bid)t  ift,  eine  mehr 

ober  minber  große  SWenge  mit  fich  fort.  Deshalb  ftecfte  $erroo.  awei  abgefrumpfte 

^ohlfegel  fo  ineinanber,  baß  bie  beiben  ftd)  nur  in  ber  9tät)e  ihrer  SBafen  eng  an* 

einanber  fügten,  fo  baß  alfo  awifd)en  bem  freien  (£nbe  beS  inneren  unb  bem  üttantel 

beS  äußeren  Tegels  ein  leerer  fflaum  blieb.  Der  innere  ffegel  paßte  fid)  mit  feiner 

©afis  bem  Dampfeufuhrrohre  an,  ber  äußere  fefcte  fid)  dte  Dampf*  unb  ?uftrot)r  nad> 

bem  Äonbenfator  hin  fort,  $n  jenen  3wifd)enraum  münbete  oon  oben  unb  oon  unten 

je  ein  fleiner  $at)n  $ur  S3erbinbung  mit  ber  atmofphärifd)en  Suft.  <Bd)idt  man  nun 

burd>  tiefen  äerator  einen  Dampfftrahl,  fo  wirb  biefelbe  angefogen  unb  eilt  mit  bem 

Dampfe  $um  tfonbenfator. 

Diefer  t)at  mit  ̂ ern  oon  9tormanbo  bie  entgegengefefcte  SRidjtung  oon 

©affer«  unb  Dampfftrom  fowie  bie  Einrichtung,  baß  ber  Dampf  innerhalb,  baS  Äüljl* 

waffer  außerhalb  eines  {RohrfuftemS  wirft,  gemeinfam.  Der  ̂ erroojehe  Äonbenfator 

aber  beftfet  feinen  befonberen  Wühler,  feine  ̂ ^'"IdtionSpumpe,  unb  feine  Dampfrohre 

fmb  horizontal  gelagert.  Er  fegt  fid)  jufammen  aus  einer  äußeren  $ülle  oon  <£ifen* 

bled)  unb  einem  9iol)tfi)ftem,  welche«  au«  10,  je  2  föcit)en  mit  4  9iot)ren  hültenben 
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(Gruppen  freftebt;  jebec^  bic  unterfte  ®ruppe  hat  nur  1  StohrTeih*-  Diefe  (Struppen 

befinben  ftd)  mit  ihren  ©nben  gmifchen  gwei  oerttfalen  platten  befeftigt,  welche  fte 

burchbringen,  fo  bafj  fte  außerhalb  ber  platten  münben.  Äuf  icber  <Seite  werben  bie 

9flünbungen  oon  je  4  SRotyrreifyen  burdj  ©ammelfaften  bereinigt,  jebod)  ntt^t  auf  jeber 

©eite  bie  gleichen  fltohrreihen.  Die  (Sammler  fielen  einanber  alfo  nicht  fömmetrt)'ch 
gegenüber,  fonbem  finb  fo  angeorbnet,  baß  bie  beiben  legten  föot)rreihen  be$  ©ammler« 

ber  einen  ©eite  bie  beiben  oberften  Weisen  be§  ©ammelbetfen«  ber  anberen  ©eite  ab* 

geben,  fo  baß  ber  burdjgehenbe  Dampf  gegwungen  ift,  gewiffermaßen  im  3**3°*  nad) 

unten  gu  ftrömen.  55er  aus  bem  Berater  fommenbe,  mit  Suft  gemixte  Dampf  tritt 

nämlich  oben  in  einen  nur  gwei  fllohrlagen  ̂ altenben  ©ammler  ein,  oerläßt  ben 

unterften,  nur  3  Sagen  untfcfyUeftenben,  um  auf  ber  (JintrittSfeite  in  einen  nur  eine 

Sage  fcaltenben  ©ammelfaften  auf  ba«  Abflußrohr  nach  bem  ftilter  gu  treffen, 

benn  ber  Dampf  hat  ftdj  ingwifdjen  auf  feinem  langen  ©ege  gu  ©affer  tonbenftrt. 

Der  nach  äugen  ausgebauchte  Decfel  unb  ©oben  ber  Konbenfatorhülle  ̂ aben  nämlich  je 

eine  Oeffnung  mit  9lot)ranfaft,  um  unten  falte«  ©eemaffer  hineingelangen,  bie  Dampf' 

röhre  unb  ̂ latteninnenfeiten  umfpälen  unb  oben  wieber  hcrau«gelangen  gu  laffen. 

Diefe«  Kühlwaffer  wirb  aber  nicht  burdj  eine  fJumpe  in  Bewegung  erhalten. 

Dtefelbe  erfolgt  baburch,  baß  ber  unter  ber  ©affcrltnie  aufgeftellte  Apparat  bur<&  eine 

nach  bem  SBorbert^etle  be«  ©cbiffeS  weifenbe  ffiohröffnung  ©affer  au«  ber  ©ee  empfängt, 

welche«  oermöge  feiner  burdj  bie  im  Konbenfator  aufgenommenen  ©ärme  oerminberten 

Didjtigteit  ben  ©eg  nad)  oben  nimmt  unb  bann  burd?  eine  nach  t)inten  geneigte  Ceffnung 

ba«  ©djiff  wieber  oerlägt,  wobei  ba«  nachbrängenbe  neue,  barum  tältere  ©affer 

unterftüfcenb  mithilft  Um  bie  ©iberftänbe  burd)  {Reibung  nicht  gu  oermehren,  muffen 

fomohl  beim  KühlwaffereintrtttSrohr  wie  beim  ÄuStrtttSrohr  fdjarfe  Krümmungen  »er* 

mieben  werben,  unb  biefelben  bürfen  außerbem  nur  ©teigungen  bon  140  bi«  200  mm 

auf  1  m  Sänge  machen. 

Söct  biefer  nur  feljr  langfam  erfolgenben  £irfulation  fann  bie  Slbfüt)lung  feine 

große  fein,  unb  e«  beträgt  barum  auch  bie  Temperatur  be«  beftillirten  ©affer«  bei 

beffen  Austritt  au«  bem  Konbenfator  etwa  4  bi«  5°  über  ber  2Weere«temperatur. ") 

Alfo  für  bie  Tropemneere,  beren  mittlere  Temperatur  etwa  27°  beträgt,24)  würbe  frn) 

eine  AuStrittSwärme  oon  haften«  32°  ergeben.  Danach  bürfte  bie  Temperatur  in 

Demjenigen  Konbenfatortfjeile,  wo  noch  lufthaltiger  Dampf  oorhanben  ift,  immer  noch 

auf  einem  für  Suft  abforption«fähigen  ©ärmegrabe  fid)  halten.  Darum  entbehrt  ba« 

^erroofdje  ©affer  eine«  gewiffen  Kohlenfäuregeljalte«  nicht. 

kluger  biefem  $wecfe  §at  bie  ̂ erroofehe  Suftgufüfjrung  noch  gwei  anbere 

©rünbe.  6«  foll  baburch  auch  eine  Or^bation  ber  emporeumattfehen  ©toffc  unb 

infolge  ber  in  ber  höheren  Temperatur  im  Konbenfator  erfolgenben  ©aöauSbehnung 

ber  nöthige  Drucf  auf  ba«  Konbenfation«probuft  ausgeübt  werben,  um  beffen  Ausfluß 

in  ben  Hilter  oberhalb  beS  Kühlerniocau«  gu  erleichtern.*1)  3um  Entweichen  ber  im 

Konbenfator  enthaltenen  £uft  oor  beffen  $nbetriebfefeung  ftnb  für  bie  föohre  gwei  £>ähne 

unten,  für  ben  Kühlraum  ein  .§ahn  oben  angebracht 

Der  gugehörige  tyittx  ift  nach  92ormanbö«  $ringip  mit  ©echfelftrom,  jebod) 

mit  »ier  Kammern  unb  abwechfelnben  ©Richten  oon  Knochenfohle  unb  Kiefelfteinen 

eingerichtet,    ©eil  ba«  beftilltrte  ©affer  3um  Durchtritt  burch  einen  folgen  Hilter 
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15.  DrfltUtrapparat  oon  Jlape,  flcniubcrg  4  Co. 
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I C»*Y         f  Akitltt/tillt  u  a  d  a  m      0  !■»  a  %i     A  w     Sil  nhtf  X  M  M  A 

I. 

<£oaporator,  äußere  §tnfid>t. 

»'  =  2)ampfrintritt  in  ben  feülidjen  2>edel.    d'  —  ̂ eijro&rfpficm.    1  =  enileerungäfjaljn. 
b  =  auiomatifa)er  6petfungö«9iegulitapparat.   e'  =  3UaffcrftanbSgla3.    h'  =  ©id)er6,eiiäoentil. 

ii  =  Slbbampf-Slcgultrocntil. 

II. 
©oaporator'Ouerfcfynitt  in  ber  £>bl)e  be«  gieiarofjrioftem«. 

f  =  miHcro  §ÜÜe.       =  25edel  mit  ben  Sampfoert&eüungStammern.    d'  —  Sjeijroljr. 
a'  =  ÜJampfctnttitt.    c'  =  ®ommeI!anaI  für  bad  Äonbenfationäroaffer. 

b'  =  SRcenoafferctntritt.    e'  =  Sßafferftanbäalaö 

m. 

Der  Apparat  in  feiner  ©efammttjeit. 

A.  ©oaporator.  B.  tfonbenfator  nnb  ftüfylcr.  C.  ftilter.  D.  "Pumpe, 
a  =  SBerHjeilungöocntil.  b  =  automat.  ©peifeapparat.  c  =  §et)bampfleirung  jum  @oaporator. 
d  =  Seitung  für  ben  (Soaporaiorbampf  sunt  Äonbenfator.  e  =  Leitung  für  ba3  JJcftiUat  burd) 

ben  filier  nad)  bem  Irinfroaffertanf.  f  —  §ab,n  unb  Leitung  für  ba3  nid)t  jum  giltriren  be= 
frimmte  @ebraud)$ioafjer.  g  =  ©augcleitung  ber  ̂ urnpe.  h  =  Seitung  für  ba§  ©peiferoaffer 
oom  S3ertf>eüungäoentU  nad)  bem  automat.  Speifcapparat  i  =  Seitung  für  baä  Äüljlioaffer  oom 

^ertfjeUungäoentil  naa)  bem  Äonbcnfaior  unb  Äüfjler-  k  —  fieirung  für  baS  oerbraudjte  Äüb,I« 
maffer  oom  Äonbenfator  naa)  aufeenborb«.  1  ==  Sblafjljalm  bejto.  2augcnau$trüt  nad)  aufeenborbö. 
m  =  Siusrrittßöffnung  unb  Rettung  für  bae  im  §ei}ro&rfoftem  beö  @oaporatoro  fta)  bitbenbe  Äonbcnö; 

toaffer  nad)  ber  Gtflerne. 

l*/4©tunben  braud)t,80)  wirb  es  nodj  me^r  abgefüllt  unb  ift  aisbann  fofort  trinfbar. 

©tlt  man  ben  33ortfyeiI  be«  um  2  bis  3  m  £>öljerftefyen8  be«  ̂ ilter«  gegenüber  bem 

tfonbenfator  —  biefer  fann  bann  möglid)fi  tief  lagern  unb  ba«  beftiüirte  ©affer  fliegt 

oon  felbft  in  bie  unten  im  ©djiffe  befinblidjen  ©affertanf«  —  geniefjen,  fo  mufe  man 

ftatt  be«  befdjrtebenen  Slörator«  einen  äfmlid)en,  aber  rae^r  Dampffpannung  crljaltenbcn 

anroenben,  fonft  roirb  man  nur  eine  £)öfje  Don  0,7  m  crjieten. 

55ie  frangöftfd)en  33erid)teao) 21) 41)  über  ©üte  bc§  gelieferten  ffiafferS  unb 

SeiftungSfä^igfeit  fotoie  ̂ 5auer^afttgfeit  beS  Apparate«  ftnb  bes  Sobeö  doü.  Äu8 

53u§Ie^ä40)  unb  ̂ MumertS18)  SSergIeid)en  gn?ifd)en  bem  ?lpparat  von  ?Rormanbö 

unb  bem  bon  ̂ erron  ge^t  febod)  ̂ ercor,  bafj  erfterer  gmar  aufmerffamere  ̂ Bebienung, 

eine  eigene  3nrhilatton£pumpe  unb  überhaupt  mel  mebr  9iaum  al§  Ic^terer  beanfpruaV, 

umftanblidjer  gu  reinigen  fei  unb  ̂ öljere  anfa^affungäfoften  Derurfad)e,  bei  gletdjem 

Äo^lent>erbraud;e  aber  faft  boppelt  fo  mel  beftiüirteS  ©affer  liefere.  Darum  barf 

man  bie  für  bie  bamaligen  ̂ errotyfdjen  Apparate  angegebenen  £eiftung$aaf)len  nia^t 

gang  abfolut  nehmen.  Die  brei  in  ber  frangöfifd)en  9Karine  eingeführten  klaffen 

lieferten  3500,  begro.  6000,  begro.  10  000 1  im  Jage. 

2Ufo  gemeinfam  tyaben  Softem  ̂ ormanbo  unb  ̂ Jerro^  bie  ̂ otbroenbigfeit 

aufmerffamer  ©artung,  toenngleid)  t)ter  niajt  fo  fe^r  wie  bort,  aber  aueb  Dauern 

^aftigfeit  unb  ©rjeugung  eine«  fofort  genuBfä^igen  ©affers,  obgleid)  beffen  Slbfü^lung 

bei  $  er  roß  etmaS  längere  er^eifd)t.  Dafür  aber,  bafj  9iormanboö  Apparat 

mefyr  9iaum  einnimmt,  unb  ba§  bei  iljm  ein  Ueberfpri^en  oon  <2een?affer  möglid?  ift, 

beim  anbem  nid)t,  muB  beffen  Äonbcnfator  unter  ber  ©afferlinie  fteben,  unb  ©in= 

unb  ÄuStrittSrotyr  feine«  Äü^lioafferö  fmb  an  eine  gemiffe  ©teigungSgrenge  gebunden, 
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alfo  auch  oon  ben  <§pcf>tff3&ewegungen  abhängig.  Die  größeren  Anfchaffun^sfoften  bes 

Apparates  oon  fliormanbo  werben  burch  bie  ötet  geringere  Oefonomie  beS  ©ofternS 

$erroo  reiflich  mett  gemalt,  fo  baß  man  in  ber  2$at  erfterem  Apparat  ben  SJorjug 

geben  muß. 

Die  letztgenannten  9fachtheile  beS  ̂ erroofcljen  Apparates  verringerte  man, 

inbem  man  ihnen,  um  auch  ben  Dampf  oon  Äeffeln  mit  Oberflädjenfonbenfatoreri* 

©peifewaffer  oerwenben  ju  fönnen,  ebenfalls  einen  befonberen  ©oaporator  in  ©cftalt 

beS  ©efunbäroerbampferS  ober  bouilleur  Cousin41)  anfdjloß. 

©r  fefct  fich  jufammen  and  einem  (Jifenblechaolinber  oon  brei  aufeinanber 

ftefjenben  feilen.  Oben  unb  unten  fifet  noch  eine  Äalotte  baran.  Qx  umfaßt  jwei 

mohlunterfchiebene  Abteilungen,  Kammern.  Die  eine  berfelben  enthält  baS  ju  ber« 

bampfenbe  ÜReerwaffer  unb  ben  barauS  entwickelten  Dampf,  ©ie  erftredt  fich  auf  ben 
oberften  unb  ben  unterften  jener  brei  ̂ >aupttheile  ganj  unb  auf  ben  mittleren  infofern, 

als  burdj  biefen  bie  SBerbinbungSrohre  ber  beiben  (Snbtheile  gehen.  Die  anbere  Äammer 

nimmt  ben  oom  $auptfeffel  fommenben  bireften  Dampf  auf  unb  umfaßt  ben  außerhalb 

jener  StobinbungSrohre  gelegenen  Kaum  beS  mittleren  §aupttheileS.  Auf  ihrem  SBoben 

lammcit  |icp  Das»  oon  cer  «Dnoeniation  res  otretren  .üampje»  |tammenoe  5U>a|jer, 

meines  oon  ̂ ier  aus  burch  ein  Abflußrohr  nach  einem  eigenen  $Bet)älter  gebraut  wirb. 

Die  erfte  Cammer  beft^t  ̂ wet  in  ber  SDfttte  ber  Apparathöhe  angebrachte  Diaphragmen, 

welche  Durchlöchert  finb  unb  baS  tleberfprifeen  oon  ©atyoaffer  in  ben  bampferfüllten 

fllaum  oerhinbern  follen.  Auf  ber  oberen  ffalotte  befinbet  fich  ein  $af)n,  burd)  welchen 

ber  entftanbene  inbirefte  Dampf  jum  flühler  fich  begiebt  Die  untere  Äalotte  beftfct 

in  ber  äftttte  einen  gntleerungSt)ahn.  Die  aweite  ftammer  ift  burch  bie  ©änbe  bei 

33erbinbungSroh«  unb  $wet  oon  lefcteren  burchbot)rte  ̂ orisontalplatten  oon  ber  erfmt 

Cammer  gef Rieben.  Der  birefte  Dampf  tritt  burd)  ein  9tot)r  in  bie  jwette  Äammcr 

oben  ein  unb  umftrömt  bie  3?erbinbungSrohre.  @S  ̂ anbett  fich  alfo  tyex  um  eine 

wirtliche  Dberflächenfonbenfation.  Das  Üfteerioaffer,  welkes  tyex  &uf)U  un0  ©ptff* 

waffer  zugleich  ift,  nimmt  feinen  Eintritt  im  unterften  ber  brei  £>aupttheile.  ©äffet* 

ftanbSgläfer  für  ©peifewaffer  unb  beftiflirteS  ffiaffer  fehlen  nidjt,  unb  bureh  bie  außen 

angebrachten  Äuffdjriften  „plein"  unb  „alimentez"  ift  für  erftereS  bie  oberfte  unb 

bie  unterfte  ©renje  angegeben.  Die  ÜJZarfc  „niveau  fixe"  am  ̂ weiten  ©afferftanbfl« 

glafe  befagt,  baß  baS  beftiüirte  ffiaffer  auf  biefem  ©ranbe  ju  erhalten  ift.  Diefö 

©affer  nrirb  nach  einem  1000  1  faffenben  ©ehalter  geleitet,  welcher  am  «oben  ein 

Abflußrohr  nach  «nem  Sehälter  in  ber  fiaft  unb  oon  jenem  abjroeigenb  ein  zweite* 

»lohr  nach  t>em  Äonbenfator  ber  SHafchme  fenbet.  (Seitlich  befinbet  fich  mieber  ein 

©afferftanbSglas  unb  nahe  bem  Decfel  ein  Ueberlaufrohr.  ̂ m  Decfel  felbft  finb  bie 

©intrittSöffnung  für  baS  beftiUirte  ffiaffer  unb  baS  ÄuStrittSrohr  für  ben  mit  jenem 

gekommenen  nicht  fonbenfirten  Dampf. 

©olcheS  SBaffer  ift  ̂ mar  frei  oon  ben  gewöhnlichen  gelöften  unb  fuSpenbirten 

©eftanbtheilen  beS  ÜKeerwafferS,  aber  es  enthält  bie  ftettfäuren  beS  ©chmiermaterial* 

in  großer  ÜKenge,  fann  beShalb  nur  ju  OieinigungSjwecfen  unb  aum  Äeffelfpeifen  oer* 

wenbet  werben,  was  jebodj  nicht  ju  unterfchäfeen  ift.  ©s  wirb  buTch  bie  SBerbinbung 

beS  Apparates  'ißerrop  mit  einem  3?erbampfer  „ Cousin-  aöerbingS  feine  größere 

ÜWenge  genußfähigen  SBafferS  probujirt.   35on  biefem  bxaufy  nun  aber  nicht  mehr  fo 
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viel  311  SReinigungSgwetfen  weggenommen  gu  werben.  Äuf  Oualität  unb  Temperatur 

beS  DeftiüateS  iebodj  $at  obige  Äombinatton  gar  feinen  Einfluß.  Der  §auptöort$eil 

berfelben  befielt  in  größerer  Oefonomie,  nämlidj  bem  Umftanbe,  baß  man  feine 

befonberen  §ülf3feffel  gu  befeuern  braudjt,  fonbern  au$  bei  ben  neueren  2ßaf$tnen 

mit  Dberfläajenfonbenfatoren  ben  Dampf  aus  beren  Steffeln  begeben  fann.  3ugleidj 

aber  ift  baS  ©ewidjt,  bie  Bnforberung  an  fltaum,  bie  Umftänblicftfeit  ber  93ebienung 

unb  Reinigung  gemachen.  <£S  erreicht  barum  biefer  $erroo*Gouftnfd)e  Apparat  ben 

uon  Ülormanbij  immer  noäf  niöjt. 

Die  „Archives  de  Mödecine  navale"  oom  ftaljre  1892  geben  an,  baß  auf 

bem  Sdjtffe  „§od)e"  ein  Apparat  erfterer  Art  aufgeteilt  fei,  ben  man  oljne  föeferoe 
loben  fönne.  Die  gatjlreidjen  SReffungen  ber  DeftillattotiStemperatur  fjaben  gegenüber 

bem  ÜWeereSwarmegrabe  niemals  eine  größere  Dtffereng  als  1  bis  1,5  0  ergeben. 

Die  gfirma  9K ouratltc41)  madjte  baS  aus  bem  bireften  Dampfe  beS 

<£ouftnfdjen  SBerbampfers  gewonnene,  nodj  Ijeiße  ©affer  auf  beffeu  tföege  nadj  bem 

©eljälter  nufcbar  gur  2ftitfjülfe  bei  ber  Neigung  eines  eigenen  (SoaporatorS  für  ben 

Sonbenfator  ber  <5<$iffsmafdjine,  um  bamit  ©rfafc  für  baS  burdj  bie  unoermeiblidjen 

Dampfoerlufte  oerloren  gegangene  Seffelmaffer  gu  fdjaffen. 

Die  gleite  $irma  f)at  audj  SJerbefferungen  beS  SBerbampferS  oon  CEoufin 

oorgenommen.  Der  $wetf  war,  bie  ©affergirfulation  gu  befdjleunigen,  um  bie  Seiftung 

gu  oermeljren  unb  gugleidj  baS  SWitrctßen  oon  ©affertfjeildjen  gu  oermeiben,  meines 

bei  heftigem  Auflösen  audj  im  bouilleur  Cousin  ftattfinbet. 

%ti  biefem  oon  ÜKouraille41)  oerbefferten  3?erbampfer  ift  bie  gweite  Sammer 

beS  bisherigen  Apparates  umgemanbelt  worben,  inbem  fie  nunmehr  oon  einer  größeren 

At^I  oon  33erbinbungSro$ren  burtbgogen  wirb,  beren  Durcfjmeffer  aber  fleiner  ift 

fo  baß  ungefähr  bie  alte  ̂ ifeungSfläaje  befielt.  $n  ber  3Jfttte  aber  gebt  iefrt  ein 

fltofjr  mit  größerem  Durdjmeffer  als  bie  anberen  Wöhren  burc$,  welkes  ftaj  bis  in 

ben  Dampfraum  mittelft  eines  umgeftülpten,  abgeftumpften,  an  feiner  $}afi$  unb 

ber  abgeftumpften  ©pifce  offenen  Segels  oerlangert.  Sin  gweiter  berartiger  Segel 

ift  ein  wenig  oberhalb  beS  erften  angebracht  unb  berührt  mit  bem  ©afisumfange  bie 

©oaporatormanbung.  Senn  baS  (Sieben  in  lebhafter  SEBctfc  um  ben  unteren  Segel 

ftattfinbet,  fo  ftoßen  bie  mitgeriffenen  Söaffertljeilchen  fofort  gegen  ben  oberen  Segel 

unb  fallen  gurücf,  unb  gwar  gum  £f)eil  in  bie  ©affer maffe,  gum  £r)eil  in  baS  gentrale 

SRofyr,  in  welkem  baS  ©affer,  weniger  erötfet,  ju  finfen  fud)t.  (£s  bilbet  ftdj  fo  in 

biefem  föofjre  ein  abfteigenber,  in  ben  engeren  ©eitenrotjren  ein  auffteigenber  (Strom, 

welcher  bie  ©irfung  ber  £>eigffact)e  ert)ö^t  unb  baS  Soeben  regulirt.  Diefe  SBerbefferung 

ljat  gleia^geitig  eine  geringe  ©ewidjtsoermeljrung  mit  ftet)  gebracht.  Als  weitere  2?er* 

befferung  finb  bret  Solbengfllinber  angebracht,  welche  automatifdj  im  Seffel  ein  beftänbigeS 

SRioeau  ̂ erftcllen,  baS  unten  befinblidje  ©affer  mit  ben  9ticberfct)lägen  abführen  unb 

biefen  fowie  ben  ̂ erbampfungSoerluft  bura)  baS  aus  bem  £>eigbampfe  fonbenfirte  ©affer 

wieber  erfefcen. 

<5o  gang  automatifä)  wirft  inbeffen  biefer  Apparat  nicht,  ̂ lußerbem  enthält 

boa)  jenes,  bem  £>eigbampfe  entftammenbe  ©peifewaffer  ftettftoffe.  Der  Apparat  fott 

fe^r  leiftungSfäljtg  fein,  oorauSgcfcfet,  baß  er  regelmäßig  funfttonirt.  Das  ift  aber 

bei  fetner,  ben  9lormanbofd)en  Apparat  hierin  überbietenben  Sompligirt^eit  nia^t 
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anauuefrnen,  unb  fclbft  ®uillaume  fpricht  fich  in  feinem  ©erfe  nicht  fefjr  oertrauen«* 
ooö  Darüber  au«. 

Scadj  $lumert«  Angabe  ift  ba«  Aftern  ÜRouratlle  auf  aüen  neueren 

öfterreichifchen  £rieg«fchijfen  eingeführt. 

£>£teti0)29)  trachtete  banad),  bie  gettftoffe  au«  bem  Oberflädjenfonbenfatoren* 

waffer  burch  SSerfeifung  mtttelft  Stall  unfehäblich  $u  machen,  unb  fonftruirte  folgenben 

Apparat: 
Da«  ju  reinigenbe  ©affer  brachte  er  unter  ftegulirung  be«  3uffafle$  bux$ 

ein  ©chwimmeroentil  in  ein  ©efäfc,  in  welche«  $alt  gethan  würbe.  Der  Abflug  muTbe 

wieber  burch  ein  ©chwtmmeroentil  regulirt.  ÄlSbann  gelangte  ba«  (Gemenge  in  einen 

am  'ißerroofehen  Ritter  angebrachten,  oerf djloffcnen  SBehälter,  welcher  oben  mit  biefem 
burch  ein  fur^e«  93ogenrohr  in  SBerbinbung  ftanb.  Der  Detfel  biefc«  ©ehälter«  hatte 

noch  eine  groeite  Oeffnung  für  ben  Durchlaß  eine«  bi«  nahe  an  ben  fchrägen  «oben 

reichenben  töohre«,  burch  welche«  ba«  Äalf*  unb  ©affergemenge  eingeführt  würbe.  Der 

©e^älter  mar  burch  fdjräge  platten,  bie  oon  beiben  ©änben  abwechfelnb  ausgingen, 

bie  ©cgenwanb  aber  nicht  berührten,  in  oerfchiebene  fommunijirenbe  »btheilungen 

gefd>ieben,  bei  beren  Durchlaufen  in  ©chlangenwinbungen  jene«  Gemenge  innig  fia) 

mifcbm  mußte.  Oben  trat  e«  bann  in  ben  mit  Äohle  gefüllten  Hilter  über,  ben  eS 

al«  reine«  ©affer  oerliefe. 

Dafj  ein  foldjer  Ritter  nicht  lange  aushalten  wirb,  ift  offenbar. 

(£«  mag  fax  noch  eine  äRobififation  be«  "j5er rotten  ©oftem«  ßrwähnung 

finben.  attan  nennt  e«  nach  bem  <5ö)iffe,  auf  bem  bie  hauptfächltchften  SBerfudje  mit 

ihm  angefteüt  toorben  finb,  ba«  „(Sirc&©9ftem"*°). 
Daffetbe  unterf Reibet  fich  00m  ̂ erroofehen  in  ber  £>auptfaa)e  nur  burch 

feinen  Äonbenfator,  welcher  au«  je  einem  3  m  langen,  5  bi«  6,5  cm  im  Durd)meffer 

haltenben,  aufjenborb«  unter  ber  ©afferlinie  an  beiben  (Seiten  be«  «Schiffe«  befindlichen 

Wohre  befteht,  fo  bajj  alfo  bie  (See  felbft  al«  ffühlmittel  bient 

Die  3iTfulation«gefchwinbigteit  unb  bamit  bie  Äonbenfation  hängt  mithin  oon 

ber  Bewegung  be«  2Reere«  ober  be«  <Sdjiffe«  ab,  muß  fich  alfo  nach  ̂ r  ̂ a^r< 

gefchtoinbigfeit  be«  (Schiffe«  Tickten.  sJJach  ftonffagrioe«  Angaben  würbe  ba$ 

Dcftillat  nur  um  0,5  bi«  3,5°  wärmer  al«  ba«  ©eewaffer  befunben.  Die  tägliche 

«eiftung  in  (See  fei  20  000  1  gewefen,  jebe  Sonne  Sohlen  §af>t  3000 1  beftillirten 

©affer«  ergeben;  macht  bei  einem  Äohlenpreife  oon  45  #rc«.  für  bie  lonne  pro  Siter 

0,015  $re«. 

9luf  bem  «nferplafee  fei  infolge  ber  geringeren  tfühlwaffererneuening  bie 

Seiftung  um  2  1  pro  Sttinute  ober  um  mehr  al«  3000 1  für  ben  Üag  herabgefefct 

gemefen.  (£in  bebeutenber  ̂ aajtheil  biefe«  Softem«  war  bie  (Sdnoierigfeit  ber  Reparatur 

be«  Sonbenfator«,  bie  leichte  33erlefclichfeit  oon  beffen  beiben  Wöhren,  bie  geringe 

Feinheit  ber  Äeratorluft,  welche  00m  ©duff«boben  fam.  ftonffagrioe«  fagt  felbft, 

ba&  ber  Girc^apparat  ben  <|3erroofchen  —  unb  bamit  ben  9iormaubwfchen  — 

nicht  übertrifft. 

(Sin  Apparat  mit  ebenfalls  natürlicher  $ühlwaffer$irfulation,  gleich  Dem  00lt 

^Jerroo  unb  barum  auch  in  einem  ber  unteren  (Schiffsräume  aufgeteilt,  ift  ber 

£>ocfingfche4ü)  2)2eerwafferbeftillirapparat,  welcher  jebodj  auch  in  ben  oberen  Decfc 

l 
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neben  bem  .£>ülf3feffcl  3hiffteUuna,  finben  fann,  bann  aber  mit  einer  eigenen  3irhiIation§= 

pumpe  ausgerüstet  werben  muß.  äujjer  jenem  Äeffet  befielt  er  noa?  au«  ßonbenfator, 

Slerator,  Ritter. 

£er  ßonbenjator  befielt  aus  bem  Um^üüungS^ltnbcr,  unb  in  biefem  ftetfen 

roieber  ein  innerfter  3olinber  unb  ein  äujjerfter,  bie  wir  ber  leideren  Ueberfi^t  megen 

16.  fiottbrnfator  oon  #aj>e,  firuucurrg  &  Co. 
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1700  tieftet  bte  SHitiet  jur  fcerfteüung  (temi&fäf)igen  SBafferS  au8  SWeetroaffer. 

mit  I  unb  II  begeidjnen  wollen,  toäljrenb  gtoei  fo  jurifcnm  jene  eingefcfyaltetc  39linber* 

ftofteme  (Doppel^ltnber),  baß  fte  mit  cinanbcr  unb  bcn  beiben  äußeren  jufammen  nur 

brei  enge  3»if^enräume  frei  laffen,  bie  3ab>n  III  unb  IV  tragen  f  ollen.  (ES  befielen 

alfo  abtoedtfelnb  enge  unb  »eitere  3toifä>nräume.  Die  erfteren  ftnb  für  ben  Dampf, 

bte  festeren  für  ba«  ßü^ltoaffer  befttmmt,  toeld>e«  ftdj  unten  unb  oben  in  je  einer  ben 

Äonbenfator  begrengenben  ©tnlauf*  bei»,  «blauffammer  fammelt.  ̂ e  eine  platte 

fließt  bie  Äammern  bia)t  gegen  ba«  flonbenfatortmtere  ab.  Die  tfonbenfations* 

Sölinber  ftnb  fo  eingerichtet,  baß  ber  innere  I  unten  unb  oben  burcb,  eine  frei«förmige 

<5djeibe  abgefdjloffen  wirb  unb  ber  äußerfte  II  in  ben  nad)  innen  fid)  fortfefccnben 

ftlanfdjen  be«  Umb,üllung«eblinber«  eingebidjtet  tft,  toätyrenb  oon  ben  oier  übrigen  39s 

linbem  je  jwei  weiter  au«etnanberliegenbe  in  fte  oben  unb  unten  begrenjenben  Clingen 

abgebidjtet  ftnb,  tooburd)  eben  bie  3vKnberföfteme  III  unb  IV  entfielen.  $n  bie 

<5timtoänbe  eines  jeben  biefer  9ting$olinber  ftnb  fotoot}!  oben  als  unten  mehrere  fftoljre 

etngefdjraubt,  roeldje  jene  STrennungöplatten  burdjbringen.  Durdj  biefe  9lot)re,  ben 

mittelften  3ötinocr  I,  bie  SRingjolinber  III  unb  IV  unb  ben  jtoifd)en  39^ber  II  unb 

Umf)üü'ung«jöltnber  beftnblidjen  c^enraum  !ann  ba«  Äüfjltoaffer  oon  ber  unteren 
Äammer  jur  oberen  gelangen.  Der  Dampf  fommt  au«  bem  §ülf«feffel  unb  tritt 

oben  burdj  ein  Dampfrofjr  ein,  meldje«  bie  obere  Cammer  unb  platte  burdjläuft  unb 

in  bem  jioifdjen  biefer  unb  ben  $üf)l,jölinbern  freibleibenben  SRaume  mit  einem  ©iebe 

atbigt.  Äudj  unten  befinbet  ftct)  ein  foldjer  Kaum.  £>ier  fammelt  ftd)  ba«  Äonben* 

fation«probuft  unb  fließt  bann  burdj  9lot)re,  toelcbe  bie  untere  platte  unb  Cammer 

fotoie  bereu  ©oben  burö>bringen,  in  ben  barunter  angebraten  gilter. 

Derfelbe  ift  nur  ein  mit  flnoa>nfoljle  gefüllter,  bura?  fcttUcb>  $anblödjer  ber 

Reinigung  gugängltajer  Söc^ältcr,  au«  welkem  ba«  $iltrat  burcb,  ein  fettlich,  bic^t 

oberhalb  be«  «oben«  angebrachte«  fflob>  in  einen  Xanf  fließt. 

SSom  oberen  ftiltertfjetle  gef)t  ein  mit  ßuftfnopf  enbenbe«  Kohr  ab,  welche« 

ben  Herator  barfteüt.  £)ier  toirb  bie  atmofpb,ärifcb>  Üuft  infolge  be«  burd)  bie  Dampf* 

oerbic^tung  im  ftonbenfator  hervorgerufenen  33afuum«  angefogen  unb  oon  bem  bamit 

in  Berührung  fommenben  ©affer  abforbirt. 

Der  Dampf  barf  nuT  mit  einer  ©pannung  oon  1  kg  Ueberbrud  pro  Ouabrat* 

Zentimeter  in  ben  Äonbenfator  eintreten,  ba  bei  ftärferem  Drude  leict)t  bie  bünn< 

manbigen  3»?linber  leiben  fönnten.  Darum  ift  über  bem  Dampfeinlaß  audj  ein  Sicherheit«* 

oentil  angebracht 

Da«  feitlia)  am  Äonbenfator  fifcenbe  SSentil  ift  ein  Ue&erbrudoentil  jur  daU 

taffung  be«  etroa  unter  gu  großem  Drude  ftetjenben  ÄühtoafferS  bei  Hmoenbung  ber 

fünftlidjen  3itfufotton- 

Die  §o  ding*  Apparate  ber  englifdjen  ÄriegSfdjiffe  ftnb  alle  mit  einer  ber 

Dampfpumpen  im  atfafduncn*  ober  Äeffclraum  fo  ocrbunbcn,  baß  biefelbe  mit  1kg 

pro  Ouabrataentimeter  Dantpffpannung  al«  3irfulation«pumpe  arbeiten  tarnt 

Die  auf  ben  großen  engltfdjen  JfriegSfduffen  beftnblidjen  2  Apparate  biefer 

«rt  müffen  pro  (Stunbe  1  Xonne  ffiaffer  liefern.  <£«  toirb  ber  geringe  Kaum,  weldjen 

er  bem  Kormanbo  gegenüber  einnimmt,  unb  bie  tfeidjtigfeit  unb  ©chnetligfeit,  mit 

welker  er  ftct)  auSetnanbernehtnen  unb  reinigen  läßt,  gerühmt  lieber  bie  ®üte  unb 

Temperatur  be«  Deftillate«  fehlen  bie  Angaben.   3Jon  erfterer  jebodj  läßt  fi<^  unter 
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Söerürffidjttgung  ber  fangen  Äonftruftion  nur  ba«  Söeftc  annehmen,  wäb>nb  für  leitete 

in  «nbetra^t  be«  Hbfühlermangel«  unb  be«  furgen  ffiege«  be«  gu  fonbenfirenben  Dampfe* 

weniger  künftige«  al«  beim  Mormanbofd)en  SDefttflat  fid)  annehmen  lägt,  befonber«, 

wenn  bie  gitfufation  feine  fünftliä}e  ift. 

Dem  §odingfchen  Apparate  mangelt  bie  3lu«nufcung  ber  latenten  ©arme 

be«  in  einem  befonberen  (Eoaporator  fonbenfirenben  Äeffelbampfe«  gur  (Ergeugung  neuer 

Dampfmengen  aus  bem  Äü^lwaffer.  Deshalb  ift  er  weniger  öfonomifd)  al«  ber 

92ormanbo  unb  wirb  oon  biefem  bei  gleichem  Äofjlenoerbrauche  beinahe  um  bie  gange 

Spenge  be«  oon  ilj>m  beftiüirten  ©affer«  übertroffen,  tiefer  Umftanb  bürfte  wo$l 

bem  Sttormanbofdjen  Äpparat  ben  Vorrang  fiebern. 

©eljr  ähnlid)  bem  ftonbenfator  oon  £>ocftng  ift  ber  oon  ̂ rafer41)  Ion« 

ftrutrte,  (Softem  $km e  genannte.  ©r  unterf Reibet  fidj  in  ber  ̂ auptfadje  nur  baburd), 

ba§  er  ftatt  ber  gerabtoanbigen  Äü^lg^linber  fötale  au«  ©ellbled)  hat.  Daburd)  wirk 

ber  93ort&eü  einer  größeren  Äü^lfläüje  erreicht 

%m  Äonbenfator  befinbet  ftd)  aufjerbem  nod)  ein  ftörator  nad)  $errotyfd)em 

$ringip,  jebod)  in  anberer  Ausführung,  ©r  ftfct  bem  Äonbenfator  an  jener  ©teile 

auf,  wo  ba«  oon  ben  Ueffeln  ober  einem  (5 ouf infamen  fteffel  fommenbe  Dampfrohr 

eintritt.  Diefe«  b^at  b^ier  feit(id)e  Oeffnungen  unb  fterft  in  einem  bid)t  anliegenben 

furgen  3l?l"lt)er»  *o*ld)tt  jenen  Oeffnungen  entfpred)enbe  9tu«f(hnitte  hat  unb  um  ba« 

Dampfrohr  in  ber  gemetnfd)aftlid}en  Sldjfe  fid)  brehen  lägt  Daburd)  fann  man  be* 

wirfen,  bafj  bie  Oeffnungen  im  Dampfrohr  wirflid)  offen  fte^en  ober  ba&  fie  ttyiU 

weife  ober  gang  gefd)loffen  werben.  Um  ba«  ©ange  ift  ein  weiter,  oben  unb  unten 

gefdjloffener  ßolinber  befeftigt,  ber  oben  einen  §ebel  gum  S3erfd)ieben  be«  brehoaren 

3»linber«  unb  feitlid)  eine  Oeffnung  gum  ©inftrömen  oon  8uft  in  ben  föaum  gwifdjen 

bem  äufcerften  unb  bem  beweglichen  3oltnber  beftfct  Diefe  8uft  wirb  bei  gangbar 

gemalten  Oeffnungen  oom  Dampfftrom  in  ben  Äonbenfator  mitgeriffen. 

©er  «lerne*  fritteT  geigt  feine  wefentlid)e  Hb  Weisung  oom  §ocfingfd)en.  ©ein 

SWebium  ift  $olgfohle. 

Ohne  ©oufinfdjen  (Soaporator  wirb  ber  fttaf er fct)c  Apparat  nidjt  bebeutenfc 

mehr  leiften  al«  ber  £>otfingfdjef  wohl  aber  in  SBerbinbung  mit  jenem.  <5r  wirb 

bann  wohl  mit  bem  Wormanbofchen  in  Segug  auf  bie  öfonomifd)e  Seiftung  fo  giemlid> 

auf  gleidjer  ©tufe  ftehen. 

55a«  Äcme*©»ftem  ift  eingeführt  auf  ben  meiften  Dampfern  be«  $orb* 

beutfdjen  Cloob. 

Huf  einigen  ihrer  neueften  ©d)iffe  hat  biefe  ®efcltid)aft  ben  ütteerwaffer* 

beftillirapparat  „Gompactum"  oon  SHrfalbo43)  aufgeftelttv  Derfelbe  befielt  au« 
einem,  gwei  ober  oier  3ulinbern,  weld)e  fämmtlid)  gletd)  finb.  ©efct  ficr)  ber  Apparat 

au«  gwei  ober  oier  3olinbern  gufammen,  fo  fielen  biefe  bic^t  beifammen  unb  haben 

ein  gemeinfd}aftliche«  Dampfgufuhrrohr,  fowie  (£intritt«=  unb  Üu«tritt«rof)r  für  ba« 

Äüljlwaffer.  Slud)  hier  ift  ba«  ©egenftrompringip  oerwertb,et,  wobei  ber  ®ampf,  wie 

ftet«,  oben  eintritt.  £a«  ̂ nnere  eine«  jeben  39li«ber«  enthält  ein  boppelte«  ©piraU 

roljr  mit  glatten  ober  ber  Äüt)lfIäd)enoermehrung  wegen  läng«gerippten  ©änben.  ̂ n 

ben  beiben  ©piralrobjen  befinbet  fid)  ber  Dampf.   Hufjerhalb  berfelben  im  übrigen 

Digitized  by  Google 



1702         Hebet  bie  HRütel  3ur  $crftellung  flenufefä^igen  ffiafferä  ouS  SReerwaffet. 

3t}Iinberraum  jirfulirt  baS  #üf>lwaffer.  Unterhalb  beS  3^^nberS  fte3*  e*ne  ©antmel* 

fammer  für  baS  beftiflirte  SEBaffcr,  weldjeS  buraj  bcren  burdjlödjerten  ©oben  in  ben 

barunter  ftefjenben  frilter  fließt,  ber  feine  befonberen  ©nria)tungen  aufweift,  als  baß 

fein  ©oben  fpljärifcb,  eingebogen,  außerbem  burdjlöa^ert  ift.  Das  ©affer  bur(tjfließt 

fomit  feine  ©anb*  unb  #of>lenf(r)i(r)ten,  fammelt  fiaj  aisbann  in  einem  unterhalb  beS 

^ilterS  gelegenen  fleinen  SSetjälter  an,  welken  eS  burd&  ein  9tot)r  auf  ber  §b>  beS 

oberen  ftilterranbeS  mieber  ©erläßt,  um  naa?  bem  großen  £anf  gu  gefjen. 

©out)  ein  oieraolinbriger  Äonbenfator  oerlangt  bei  fet)r  großer  Äütjlftödje  nur 

wenig  fflaum,  läßt  fta)  leicht  auSeinanberner>men  unb  reinigen  unb  geftottet  bie  «uS* 

fa)altung  eines  3Dlmoer5»  wäfjrenb  bie  anberen  weiter  arbeiten,  ©ein  tägltdje  Setftung 

feegiffert  fta)  bis  auf  18  000  1.  «ber  biefer  «pparat  bebarf  eines  eigenen  ÄeffelS  aur 

Dampferaeugung,  ba  ja  bie  mobemen  ©djtffSma feinen  mit  Oberflädjenfonbenfatcren 

wrfefjen  finb,  alfo  fettigen  Dampf  liefern.  @r  muß  ferner  einen  Äerator  befommen, 

benn  wenn  man  erft  warten  foll,  bis  baS  beftiflirte  ©affer  oon  felbft  genügenb  Ächten- 

föure  aus  ber  Ätmofpc)äre  abforbirt  b,at,  gelangen  burdj  baS  Offensen  beS  Xants 

Verunreinigungen  aller  Ärt  in  baffelbe  unb  fönnen  bie  ©enußfäfngfeit  erft  rea^t  Oer* 

$inbern.  Der  ßompactumsSlpparat  muß  au$  mit  fünftlidjer  3^fu^atwn  betrieben 

werben  unb  brauet,  um  öfonomifdj  ju  arbeiten,  einen  (Soaporator.  ?ludj  entbehrt  er 

nodj  einer  befonberen  Äürjloorrtdjtung.  Ob  er  biefelbe  fo  nött)ig  t)at,  erfdjeint  afler* 

bingS  zweifelhaft,  wenn  man  bie  Sänge  beS  ©egeS  bebenft,  welken  ber  Dampf  bei 

feiner  Äonbenfirung  aurütfaulegen  t)at.  ©cgen  beS  erwähnten  SuftmangelS  im  Deftüfot 

fann  fi(t)  ber  in  föebe  ftef>enbe  «pparat  mit  ben  bisher  befc&riebenen  nic^t  meffen. 

Äußer  ibm  giebt  es  no<r)  eine  große  Qafjl  oon  SJerbampfern  unb  Äonben* 

fatoren  aur  §erftellung  oon  beftiüirtem  3ufafcwaffer  jur  Äeffelfpeifung,  bie  au$  gur 

Bereitung  oon  Irin  f  um  ff  er  oerwenbet  werben  fönnen,  nadjbcm  fie  Umwanbtungen  ober 

3ufäfce  befommen  tjaben.  ©ie  ftefjen  ieboa?  meift  hinter  ben  eigentlichen  Deftiüir* 

apparaten  aurütf.  ein  joldjer  Apparat  aber,  welker  beibe  3««fe  unb  gwar  in  Ijeroor« 

ragenber  ©eife  erfüllt,  barf  fjier  niajt  unbefajrieben  bleiben. 

©S  ift  ber  oon  ber  ftirma  $ape,  ̂ enneberg  &  So.42)  b^ergefteßte  Slpparat 

aur  ©Tagung  falafreien  3ufa&maffer$  unb  aur  £erfteflung  oon  Irinfwaffer  aus 

SReerwaffer. 

©eine  i£)auptbeftanbtr)eile  finb: 

ber  (Soaporator  mit  automatifdjem  ©peifeapparat, 

ber  flonbenfator  unb  Sür)lcr, 

ber  Hilter, 

eine  ̂ umpe  mit  93ertr}etlungSoentil. 

©o  aber  bleibt  ber  ?lerator,  möchte  man  nadj  bem  Vorausgegangenen  fragen. 

<£in  fotdjer  ift  allerbingS  an  biefem  Apparat  bireft  nidjt  ju  ftnben,  wot)l  aber  inbireft 

in  anberen  ßinridjtungcn  beffelben,  welche  aufammen  biefelbe  ©irfung  wie  ein  Suft* 

aufül)rer  bcroorbrtngen. 

Der  ©oaporator  ift  wieber  ein  fteljenber  3«linber.  Der  untere  Iljeil  nimmt 

baS  föoljrfpftem  für  ben  bireften  Dampf  (ben  .^eijbampf)  unb  baS  au  oerbautpfenbe 

©affer,  ber  obere  ben  barauS  eraeugten,  inbireften  Dampf  auf.  ©o  bie  §eiaoorri<$tung. 

angebracht  ift,  f?at  ber  aplinbrifc^e  ©taporatormantel  nad)  einer  ©eite  r)in  einen  um 
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feinen  Rafften  Umfang  fidj  erftrecfenben  faftenförmigen  Slnfafc,  ber  mit  einet  fettlid?en 

platte  oerfdjloffen  ift.  Dtefelbe  läßt  ftd)  leicht  ab«  unb  anfdjrauben  unb  $eigt  fidj  fclbft 

wieber  als  ein  formaler  Jöeljälter.  Derfelbe  bient  als  ©ammler  beS  burdj  ein  föoljr 

in  it>n  gelangenben  Dampfes,  melden  er  oermöge  feiner  s2l6fd)ottung  in  oerfdjiebene 

Kammern  gleichmäßig  nach  ben  ftei^rohren  bertheilt.  3<ebeS  berfelben  ift  mit  feinen 

beiben  <£nben  an  ihm  berfdjraubt  unb  gmar  in  einer  ©eife,  bie  baS  Söfen  unb  ©ieber* 

befeftigen  außerorbentlid)  leicht  unb  föneU  auszuführen  erlaubt.  DiefeS  §et3rohrf»ftem 

wirb  aus  einer  Änjahl  horizontal  übcreinanber  gelagerter  föohrelemente  gebilbet,  beren 

jebeS  aus  einem  fchlangenförmig  gemunbenen  Äupferroljr  üon  fladjgebrütfter  Quer* 

fd)nittSform  befteht.  Daburch  wirb  eine  außerorbentltch  große  $eigfläche  in  einem 

terhältnißmäßig  flehten  föaume  hergeftellt.  Das  in  biefen  9tot)ren  burdj  Äonbenftrung 

beS  ̂ eijbampfeS  entftanbene  ©affer  fammelt  ft<h  in  einem  gemeinfdjaftltchen  Äanal, 

aus  welchem  es  burdj  ein  föohr  nach  einem  Sßehälter  entleert  »erben  tann.  Die  Wobire 

ragen  jämmtlia)  mit  ifyrcn  ©inbungen  frei  in  baS  ben  übrigen  unteren  ©oaporator* 

tr>eil  auSfüllenbe  (Seewaffer  hinein  unb  bringen  eS  burdj  it)re  ©ärme  gum  SSerbampfen. 

Die  baburdj  entftetjenbe  Sauge  mit  92ieberf$tägen  wirb  fontinuirlich  bur$  einen  unten 

befinblichen  £)alm  abgetaffen  unb  nach  außenborbS  geleitet.  3um  ®rfafe  für  baS  Oer« 

lorene  ftlüffigfeitsquantum  wirb  neues  9fleerwaffer  oon  einer  $um  Deftillirapparat 

gehörigen  ©peifepumpe  burch  SBermittelung  eines  außen  angebrachten,  automatifa^en 

fRegulirapparateS  in  ben  ßeffel  gcfdjafft.  ©o  bleibt  ftets  ber  gleiche  ©afferftanb  er* 

galten.  Der  inbirefte  Dampf  $iet)t  burd)  baS  oben  befinbltche  Slbbampfreguliroentil 

3um  Äonbenfator.  Da  bei  Drucff<b>anfungen  im  ©oaporator  leicht  Ueberfochen  ein* 

tritt,  ift  jenes  Stoitil  fo  eingerichtet,  baß  ber  Drutf  im  Apparat  nicht  oon  bem  fdjwan* 

tenben  Drude  im  Äonbenfator,  fonbern  oon  bem  fonftanten  ber  Sltmofphäre  abhängig 

ift.  @o  fönnen  Drucffchwanfungen  im  Apparat  überhaupt  nicht  eintreten,  benn  baS 

Ventil  geftattet  bem  inbireften  Dampfe  erft  bann,  wenn  ber  Drucf  im  Kampfräume 

etwas  l)öl)er  ift  (0,5  Sltmofphären)  als  ber  atmofphärifche,  ben  Austritt.  3ur  mög* 

liebsten  33erf)inberung  ieber  ©ärmeabgabe  beS  ©oaporatorS  an  bie  umgebenbe  £uft  ift 

berfelbe  mit  einer  3folirfd)icht  oon  befter  ©ärmefdmfcmaffe  umgeben.  Die  größeren 

Apparate  befifeen  ein  £anblod)  jur  Reinigung  beS  SoaporatorbobenS. 

©n  Leitungsrohr  für)rt  ben  im  ©oaporator  erzeugten  Dampf  oom  Hbbampf* 

bentil  nach  bem  Äonbenfator. 

2lud)  biefer  jeigt  eine  gana  neue  Äonftruftion.  ©ie  ber  93aonerfct)e48)  Äon= 

benfator  mit  ̂ ofjlfdmetfe,  fo  berichtet  auch  ber  £)cnnebergfd)e  auf  bie  Äbfühlung 

mittelft  9ibt)renfpftemS.  Crr  l)at  bie  $orm  eines  furgen  3P^nbcrS  mit  weitem  Duer* 

fcr)nttt  unb  fefct  fid)  aus  einer  Slnjal)!  bon  ̂ Jlattcnelementen  jufammen,  welche  auf 

beiben  ©eiten  mit  angegoffenen  Kanälen  oon  eigentümlicher  ̂ orm  oerfehen  finb. 

3n?ifd)en  ben  platten  finb  bünnwanbige,  oer^innte  tfupferfdjeiben  angcbrad)t,  burd) 

welche  bie  Kanäle  iebeS  ̂ lattenelementcS  gegen  btc  benachbarten  abgefditoffen  werben. 

Durd)  fcitlicr)  angegoffene  Safdjen  werben  bie  Äanälc  ber  oerfebjebenen  Elemente  fowol)l 

über  wie  unter  ben  $upferfd)eiben  fo  miteinanber  oerbunben,  baß  swei  ooüftänbig  ge= 

trennte  Äanalf^fteme  entfte^en,  weld)e  nur  burd)  biefe  £upfcrfcb,eiben  gerrennt  gehalten 

werben,  ̂ n  baS  eine  ©vftem  tritt  oben  ber  Dampf,  in  baS  anbere  unten  bas  #üb> 

waffer,  fo  baß  alfo  aua)  t)ier  wieber  ber  ©egenftrom  3ur  Slnwenbung  fommt.  Durch 
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1704 lieber  bie  SJUltel  jur  §erfteUung  genufcfähiflen  SSafferS  quS  3Neeriüaffer. 

biefe  (£inrid)tungen  ift  auf  fletnem  föaume  ein  ungemein  langer  fficg  gefd)affen,  auf 

»eifern  bie  aneinanber  oorüberftrömenben,  nur  burd)  ganj  bünne  ©anbungen  ge* 

trennten  Üttebien  einen  außerorbentlid)  lebhaften  SBärmeauSiaufd)  eingeben,  woburd) 

nidjt  nur  eine  oollfommene  Sonbenfation,  fonbern  aud)  eine  Slbfühlung  beS  Äonben* 

fationSprobufteS  bis  faft  auf  bie  ÜfleereStemperatur  erhielt  wirb.  Segen  biefer  rafd) 

eintretenben  unb  öollfommenen  Äonbenfation  ift  eS  aud)  mögüd),  burd)  ben  Drucf  beS 

in  ben  Apparat  eintretenben  Kampfes  baS  erzeugte  ©üßmaffer  burd)  baS  ganje  <Sd)iff 

hinburd)  ohne  tyimpe  ju  oertheilen.  ferner  bleibt  bie  ganje,  beut  «Seemaffer  bei  beffen 

Grb,i^ung  entftiegene  £uft  bem  (Eoaporatorbampfe  in  inniger  93ermifd)ung  mit  tf>m  er« 

halten  unb  wirb  barum  nad)  bet  rafd)  erfolgenben  ftonbenfation  beffelben  nad)  ben 

befannten  ©aSabforpttonSgefefeen  um  fo  eher  unb  ooßtommener  abforbirt,  als  bie 

Temperatur  beS  ÄonbenfatS  fd)nell  fid)  ernicbrigt,  als  Drucf  im  ft'onbeufator  ̂ errfdjt 
unb  als  infolge  ber  fd)nellen  Bewegung  ber  gewonnenen  ftlüfftgfeit  aud)  fortwährend 

Oberpd)en»erlagerung  ber  einzelnen  ©affermolefüle  ftattfinbet.  @o  ift  burd)  bie 

eigentlich  anberen  3wecfen  geltenben  ©inrid)tungen  jugleid)  aud)  bie  ÜEBirlung  eines 

»ärators  gewonnen  worben. 

Der  Äonbenfator  läßt  fid)  in  furjer  3eit  ouSeinanbernehmen  unb  leid)t  wieber 

Sufammenfefcen,  gewägt  fomit  eine  äußerft  große  99etriebSfid)erheit. 

Das  £üt)lwaffer  erhält  ber  Äonbenfator  oon  berfelben  $umpe,  meld)e  ben 

©oaporator  fpeift.  Dies  ift  ermöglid)t  burd)  ein  an  ihr  befinblid)eS  33ertb>i* 

lungSoentil. 

Da  baS  beflillirte  ©affer  im  Äonbenfator  unter  Drucf  ftet)tr  fann  ber  ju> 

gehörige  Hilter  irgenbmo  fielen.  $ape  unb  §enneberg  bebienen  fid)  beS  $UterS  mit 

plaftifd)er  Äohle. 

Der  ganje  Apparat  bietet  alfo  folgenbe  SBorjüge: 

Die  SBerbarapfungSarbeit  im  ©oaporator  geht  mit  möglid)ft  geringem  ©arme» 

oerluft  bor  fid).  Zahlreiche  25erfud)e  haben  ergeben,  baß  bieS  am  beften  erreicht  wirb, 

wenn  ber  Dampf  mit  möglid)ft  fwt)er  (Spannung  in  ben  §eijraum  eintritt  unb  baS 

Äonbenfat  benfelben  mit  mögtid)ft  geringer  (Spannung  oerläßt  Unb  in  ber  Zfpt 

fließt  aus  bem  Jpei^robrfqftem  beS  Jpennebergfd)en  (EoaporatorS  baS  niebergefd)lagene 

©affer  nur  unter  atmofp^ärifajer  Spannung  aus,  ein  Wefultat,  welches  burd)  bie 

Sänge  ber  einzelnen  9tö^rd)en  unb  ben  geringen  Ouerfd)nitt  (mit  rrofcbem  großem 

Umfange)  oeranlaßt  wirb,  benn  ber  SRobjquerfdmitt  ift  fo  gemäht,  baß  baS  erforber* 

lid)e  ̂ ei^bampfquantum  mit  fetner  größtmöglichen  (äefchminbigfeit  burd)treten  muß. 

Durch  bie  flad)gebrücfte  Querfd)ntttsform  unb  bie  fd)langenförmigen  Biegungen 

biefer  fflobje  ift  bie  2Röglid)feit  einer  in  beftimmten  ©renken  gehaltenen  Beweglichst 

berfelben  in  fid)  felbft  gegeben.  $>ierburd),  namentlid)  burd)  bie  Querfd)nittSoeränbe* 

rangen,  werben  bie  fia)  anfefcenben  <Salstt)eüd)en  felbfttt)ätig  loSgefprengt,  unb  man 

fann,  ohne  bie  fonft  bei  hohem  Drude  fo  läftige  ̂ nfruftation  ber  £>eiarohre  befürd)ten 

ju  muffen,  mit  oollem  Äeffelbampfe  ̂ ei^en. 

Der  üiaumbebarf  unb  baS  ©eroidjt  bes  Apparates  finb  wegen  ber  oercinfad)tcn 

tfonftruftion  beS  ©oaporatorS  unb  wegen  ber  9?othwenbigfeit  nur  einer  $umpe  oer« 

hältnißmäßig  gering.  Slus  erfterem  förunbe  ift  aud)  bie  Dauerhaftigfeit  ron 

höherem  ©rabe. 
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Der  betrieb  ift  ein  fc^r  einfacher,  inbem  bet  ©algfjahn,  nachbem  einmal  feine 

geeignetfte  DeffnungSweite  auSprobirt  ift,  auf  biefer  ftefjen  bleibt,  unb  weil  bie  ©peifung 

automatisch  geflieht,  weil  ferner  aus  bereite  erwähnten  ©rünben  coller  ffeffelbarapf 

gur  Neigung  oerwenbet  werben  barf  unb  weit  auf  ein  gu  rafdjeS  Durchftrömen  beS 

JiüfylwafferS  nicht  geartet  gu  werben  braucht,  ebenfowenig  auf  Drutffchwanhtngen  bes 

inbireften  Dampfes  int  ©oaporator  unb  gwar  infolge  beS  SlbbampfTeguliroentilS.  Um 

bie  für  bie  Sieration  nötige  Dampfgefchminbigfeit  im  Äonbenfator  gu  haben,  ift  es 

rathfam,  ben  Drucf  im  (Joaporator  nicht  niebriger  als  auf  0,5  Sltmofphären  lieber» 

bruef  einstellen.  Durct)  baS  ftbbampfreguliroentil  unb  auch  burdj  bie  §öf)e  beS 

©oaporatorbampfraumeS  wirb  ferner  bem  Ueberflte&en  oon  ©algwaffer  beim  ©Flingern 

beS  ©ajiffeS  vorgebeugt,  ©in  2ftitretfjen  oon  ©algtheilchen  burch  ben  inbireften  Dampf 

wirb  buret)  ben  Drucf  im  Dampfraum  htntangehalten.  Darum  ift  es  beffer,  bie  fonft 

bei  SBerbampfern  für  Äeffelgufafcwaffer  beliebte,  bie  Dampfentmtcfelung  förbernbe  35er« 

bampfung  im  SSafuum  bei  ber  §erftellung  oon  Srtnfwaffer  gu  unterlaffen,  obwohl  ber 

Apparat  oon  $ape,  $enneberg  &  (So.  auch  ein  folcheS  ©erfahren  juläfet. 

Dtefem  ©rnnbe  ftellen  fta)  bie  febon  an  anberer  ©teile  aufgeführten  SBor* 

theile  beS  SftichtüberfodjenS  unb  bes.  einfachen  fontinuirlichen  SluSlaufenS  ber  ©ablauge 

foioie  ber  inbireften  Sieration  beS  DefttllateS,  außerbem  bie  ÜRögudjfett  beS  ÄbblafenS 

beS  ©algfchaumeS  wat)renb  beS  betriebe«  gur  ©ette. 

Dagu  fommt  femer  noch  ber  Umftanb,  bafj  jener  Druff  bie  ©afferoertt)eilung 

buret)  baS  gange  ©djiff  ohne  $umpe  gulafct,  ber  Apparat  alfo  nicht  an  eine  gemiffe 

."Oobe  bei  fetner  Äuffteüung  gebunben  ift.  Desgleichen  liegt  bie  ©teüung  ber  einzelnen 
ipaupttheile  gueinanber  innerhalb  weiterer  (Strengen  wie  bei  anberen  ©pftemen. 

Seil  bas  aus  bem  fceigbampfe  fonbenftrte  ©affer  nicht  gur  Irinfwafferbereitung 

beigegogen  wirb,  fo  fommt  für  baS  ©ojtem  £>enneberg  ein  £>ülfsfeffel  nicht  in  $rage. 

Die  Reinigung  beS  JlpparateS  ift,  was  ben  (Joaporator  anlangt,  entfdjieben 

weniger  oft  wie  bei  anberen  ©oftemen  oorgunefjmen,  was  eine  ̂ olge  ber  ©elbft* 

reinigung  ber  £>eigrohre  ift.  Beim  töeinmadjen  beS  (JoaporatorS  genügt  gumeift  bie 

SBornahme  beffelben  bura)  baS  ̂ anbloa).  ©irb  aber  eine  größere  Reinigung  nöt^ig, 

fo  fann  biefelbe  nach  Herausnahme  beS  fettlichen  Decfels  mit  bem  fflohrfoftem  leicht, 

grünblich  unb  fajnell  erfolgen,  ©inb  eingelne  föoh™  nur  ber  Reinigung  ober  Bus* 

befferung  bebürftig,  fo  fann  man  fie  eingeln  abnehmen,  wät}renb  bie  übrigen  fifcen 

bleiben,  häufiger  wirb  wor)l  ber  Äonbenfator  ber  Reinigung  bebürfen,  ba  feine  Xtyilt 

feine  ©elbftreinigung  gulaffen.  »ber  nach  bem  leicht  unb  rafd)  oollgtehbaren  Bus* 

einanbernehmen  liegt  baS  innere  feiner  Äanäle  unb  Rammern  ooüftänbig  frei  unb 

letajt  gugänglidj  ba,  ift  barum  bequem  unb  fchnell  oon  ben  llnreinigfeiten  gu  befreien, 

unb  ber  fionbenfator  fann  in  Söälbe  wieber  gufammengefefct  werben. 

©egen  ber  unter  Drucf  oollfommen  falgfrei  erfolgten  Deftillation  fann  bie 

&ilterfof)le  für  gewöhnlich  nur  mit  ©afen  unb  flüchtigen  ©toffen  jid)  oerunreintgen 

unb  barum  ihre  Slbforptionöfähigfett  oiel  länger  bewahren  als  bei  anberen  Apparaten, 

wo  burd^  mitgeriffeueS,  übergefochteS  ober  auch  übergefl offenes  üDiecrwaffer,  nach  ̂ ms 

ftänben  auch  fettiges  ©affer,  ihre  $üt*<UionSfraft  bei  ©eitern  mehr  angeftrengt  wirb. 

3hft  ̂ Reinigung  fann  burch  Ausglühen,  auch  our(h  ©egenftrom,  in  legerem  ̂ alle  aber 

wohl  nur  gegen  etwaige  mechantfehe  5öerunreinigungat  gerietet,  erfolgen. 
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1706         He&M  bie  Littel  jur  fterfteUunci  «citufjf öligen  Sßafferö  miä  SReerroafier. 

3luS  bem  ̂ Bisherigen  ejebt  heroor,  baß  baS  oom  Apparat  Spenneberg  ge= 

lieferte  ©affer  nad)  3$erlaffen  beS  Hilters  frei  fein  nw§  oon  ben  gelöften  unb  un= 

gelöften  SBeftanbtfjeilen  beS  9WeerwafferS  unb  neben  feinen  beiben  ©runbftoffen  nur 

bie  brei  Jpauptgafe  beffelben,  allerbingS  burd)  bie  ̂ Uterwirfung  etwas  an  flNenge  oer; 

ringert,  beftyen  muß.  ©S  enthält  aber  nod)  genügenb  ßohlenfäure,  nm  es  nid)t  fabe 

fdjmetfen  $u  laffen.  (SS  tft  außerbem  geruchlos,  farblos,  flar  unb  ber  üfteerwaffer* 

temperatur  entfpred)enb  füf)lr  fann  alfo  fofort  getrunfen  werben. 

Das  befagte  ©oftem  wirb  in  Apparaten  oon  ad)t  oerfdjiebenen  (Größen  unb 

biefen  entfpred)enber  $ctftungSfähigfett  praftifd)  oerwertt)et. 

innerhalb  24  ©tunben  liefert 

mm  wr.  o   2  ooo  i 

■     I   4  000* 

*  11    7  000  = 

*  III   10  000* 

*  IV   15  000  = 

*  V   20000* 

*  VI   25  000* 

*  VII   30  000  * 

Die  oon  1  kg  guter  ©teinfohle  erjeugte  Sttenge  beftillirten  ©afferS  beträgt 

ettoa  7  I. 

$Bie  Ellies  feine  2id)t*  unb  ©d)attenfeitcn  f)at,  fo  befifct  aud)  ber  üWeerroaffer^ 

beftiturapparat  oon  $ape,  £>enneberg  <fe  So.  feine  ÜWängel. 

Das  herausnehmen  beS  fd)weren  feitltd)en  DecfelS  mit  ben  leid)t  $u  befebäti* 

genben,  bönnen  Jpeijrohren  aus  bem  (Eoaporator  mad)t  nämlid)  befonbere  SBorjicbt 

nothtg,  weil  biefeS  ̂ etärohrfoftem  feine  Rührung  bcftfct  unb  barum  letdjt  fdjtef  aus« 

gebogen,  babei  angeftoßen  unb  fo  befdjäbigt  werben  fönnte.  Darum  muß  biefer  £heil 

bängenb  herausgenommen  unb  cor  bem  nunmehr  beoorftehenben  Umfippen  unb  Än* 

ftoßen  burd)  ©djwerpunftsoerlagerung  mittelft  barangehängter  ®egengewid)te  bewahrt 

werben.  (Sin  an  unb  für  ftd)  awar  nia)t  befonberS  umftänblidjeS  ©erfahren,  toeld)eS 

jebod)  an  33orb  in  ©ee  immer  nod)  bie  ®efat)r  ber  93efd)äbigung  in  fid)  birgt. 

©in  weiterer  ftad)theil  liegt  in  ber  plaftifd)en  Äoble  beS  ftilterS.  ̂ bte  einjig 

grünbliche  Reinigung  Tann  nur  burd)  «uSgltihen  in  bebeeftem,  eifemem  ©efäße  ge* 

flehen.   Das  ftößt  aber  an  53orb  auf  aiemltd)  große  ted)nifd)e  @d)wierigfeiten. 

SöaS  bebeuten  aber  biefe  fleinen  üHängel  gegen  bie  oielen,  ftellenweife  febr 

gewichtigen  Eoraüge  beS  ©qftemS  §enneberg! 

©ie  oermögen  tt)nen  feinen  nennenswerten  ?lbbrud)  $u  tlntn.  Unb  Dabei 

bat  jenes  ©ojtem  nid)ts  oon  ben  fehlem  ber  übrigen  in  93ctrad)t  fommenben  ©rjfteme. 

$ft  bisher  ber  9iormanboJa)e  Ü)JecrwaffeT=Deftillirapparat  bei  ber  ̂ Beurteilung 

ber  oerftfciebenen  bewährteren  ©ofteme  ̂ u  ©runbe  gelegt  worben,  fo  fofl  es  aud) 

jetjt  fo  fein. 

SDZit  Ausnahme  bes  noch  eingehenber  311  erörternben  üftehrliefems  oon 

bcftillirtem  Sföaffer  bei  gleichem  Sfeblenoerbrauchc  hat  ber  $>ennebergfd)e  Apparat 

bie  fämm Hieben  5i$ort()cile  beS  9Jormanb»fcbeu.  (£r  befifct  beren  jebod?  nod)  mehr, 

aber  oerfd)icbene  fd)iuad)e  ©eiten  beS  le^tcren  nicht,  ©ein  @oaporatorbampf  ift  oiel  freier 
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Heber  bie  Nüttel  3ur  öerflellung  genufcfflf)igen  SBaffero  au$  HWeerroaffer.  1707 

von  me^antföen  «Beimengungen  oon  17-  -*iUfr  ■»  >*|ef  *e«»e*tr§  *  Ct. 

üWeerwaffer  wie  beim  9?ormanbn. 

Darum  erft  oiel  fpäter  eintretenbeS 

9ieintgung3erfcrberniß.  Ausführung 

ber  SHcinigungSarbetten  am  ftilttv  unb 

bei  ̂ erau^nabme  beS  .£>ei$rof)rf«ftem3 

etwas  umftäiiblid),  bafür  um  fo  feite* 

ner  ooTjuneljmen.  ©infamere  flon* 

ftruftion,  beSfjalb  einfadjerer  unb 

regelmäßigerer  betrieb,  weniger  Sie* 

paraturen.  (£s  ift  nur  eine  tyimpe 

nötpig.  fttütffidjtnafjme  auf  QiTtu* 

lationSmaffer*  unb  .^eigbampfbrurf 

nia)t  erforberlidj.  2lu3nufeung  be« 

üotfen  ÄeffelbampfeS  $ur  Soaporator* 

fieijung  of>ne  eintreten  oon  wärme* 

leitungSf)emmer,ben  9tieberfa?lägen. 

Söela}  gewaltiger  SBortbeil  hieraus 

bem  §  e  n  n  e  b  e  r  g  f  cfcen  Apparat  gegen« 

über  bem  ?iormanbpfü)en  erioää)ft, 

jeigt  ein  SÖIicf  auf  bie  angegebene  Xa* 

belle  ber  ©ärmeleitungSfoefftaienten. 

£>ierburdj  wirb  ber  ̂ fefjler  beS  größe- 

ren ÄoljlenöerbrautfieS  äiemlid)  auf* 

gewogen.  Das  Jpennebergfdje 

©pftem  §at  aber  nodj  anbere  £wlfs* 

truppen,  bie  abfolute  SWenge  beS 

Deftillats  unb  ben  33or$ug,  bafj 

man  fid)  einen  £>ülfsfeffel  unb 

beffen  93etriebSfoften  fparen  unb 

bod)  ftets  beftiüiren  fann.  Unb 

fo  muß  ftd)  benn  trofc  beS  fdjein* 

bar  fo  großen,  in  ber  Zf^at  aber 

nueber  auSgeglid)enen  öfonomifd^en 

UebergewichteS  beS  9?ormanbofa>en 

©öftemS  bie  ©agfa^ale  fajließlia)  gu 

©unften  beS  anberen  neigen.  9?acb,  . 

bem  SöorauSgefdncftcn  ftnb  bamit  audj 

bie  übrigen  Deftiüirapparate  über- 

flügelt. 

Das  $ennebergfdje  ©Aftern  ift 

bereits  auf  einigen  ©duffen  ber 

bcutfd)en  Kriegsmarine  in  oerfdjie* 

benen  (Größen  eingeführt. 
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1708 Uefcer  bic  SRttlel  3«  §crftellung  gcnufeffi^igcn  Söaffer«  au3  SHeerroaffer. 

Ürofebem  bie  älteren  Apparate  mit  ben  bisher  befd)riebenen  nid)t  im  (£nt- 

fernteften  fid)  meffen  fönnen,  entbehren  aud)  fic  eine«  gemiffen  fyiftoriidjen  ̂ nteteffeö 

nid)t,  zumal  fie  un«  ein  anfd)aulid)e«  ©ilb  oon  ber  allmählid)en  Veroollfominnung  bei 

üfteerwafferbeftillirapparate  aeigen. 

Die  urfprünglid)en  ©oaporatoren  waren  wie  3.  93.  beim  be  la  $otlerefd)en  20> 

Apparate  nichts  weiter  al«  große  föetorten,  beren  £>al«  einen  9tohranfafe  §atte,  weld)er 

burd)  ein  ®efäß  mit  faltem  SBaffer  ging,  Diefe«  f>alf  ßonbenfator  unb  fllefrigerator 

augleid)  bilben.  Stuf  biefem  oerhältnijjmäßig  furzen  ©ege  tonnte  ber  Dampf  natürlich 

nid)t  genügenb  fonbenfirt  werben.  üftan  oergröjjerte  baljer  biefen  ©eg  burd)  93er* 

längerung  be«  SRot/re«,  welkem  man  zur  bequemeren  Unterbringung  ©piralenform 

gab.  (Sinen  «erator  unb  Hilter  fannte  man  nod).md)t  unb  überliefe  unter  93erzid)t» 

leiftung  auf  be«  lefcteren  9tufcen  aud)  bie  föolle  be«  erfteren  einfad)  ber  umgebenben 

fltmofphäre.  »u«  ben  betörten  mürben  aümählid)  Äeffel  mit  Dedeln  oon  §elmform, 

in  benen  fid)  bereits  ein  I^eil  be«  Dampfe«  oerbid)tete.  ©old)er  Ärt  mar  ber 

«pparat  $auton«. 20)  «1«  weiterer  tfonbenfator  unb  sur  Slbfühlung  be«  Deftillat« 
würbe  hierbei  ba«  SWeer  felbft  unb  ba«  00m  Detfel  zum  ©ammelgefäß  unb  zwar 

burd)  bie  ©ee  laufenbe  $$erbinbung«rohr  benufct. 13) 

Der  ©oaporator  be«  $ran$ofen  ©authter20)  beftanb  au«  einem  an  ber 

Unterfeite  ju  erhifcenben,  mit  SWeerwaffer  thetlweife  gefüüten  Saften,  burd)  ben  in 

horizontaler  9lid)tung  ein  oon  brausen  breljbarer  3»linber  mit  läng«gerieftem  üftawrl 

ging.  Dura)  Dreyen  biefer  Trommel  füllte  eine  intenfioere  ©oaporation  bewirft 

werben.  Die  Dämpfe  oerbid)teten  fid)  in  fünf  barüber  ftehenben  Reimen,  bie  fo 

fonfrruirt  waren,  baß  ba«  oben  gebilbete  ©affer  an  ben  naä)  unten  au«einanberweid)enben 

©änben  nad)  f leinen,  an  beren  Unterfanten  befinblid)en  Oucrrinnen  lief,  weld)e  mit 

einer  außen  angebrad)ten  ©ammeirinne  in  SJerbinbung  ftanben. 

53eim  Apparat  $oiffonnier*Defpdriere« 90)  finben  wir  burd)  ©nbud)tung 

be«  geuerraume«  in  ben  üfteermafferbebälter  unb  umgefehrt  eine  Vergrößerung  ber 

§eizfläd)e  unb  bamit  eine  beffere  unb  bfonomifd)ere  Dampfentwitfelung.  %m  Uebrigen 

war  ba«  alte  §elmbetfelfoftem  mit  ©d)langenrof)r  im  Äütjlfaffe  beibehalten. 

Den  ftelmbetfel  erfefcte  $roing  3I)  burd)  folgenben  Äonbenfator.  ©in  fetjr 
breite«  unb  furze«  9iobr  würbe  in  fenfred)ter  9tid)tung  bem  Äeffel  aufgepaßt,  Sin 

baffelbe  fd)loß  fid)  ein  5  $uß  lange«,  nad)  feinem  freien  (offenen)  (£nbe  ju  fid)  oer* 

jüngenbe«  fflo&r,  weld)e«  mit  fortwährenb  feud)tgehaltenen  $üd)ern  beberft  war,  an. 

«Später  fonftruirte  ̂ roing  einen  anberen  Äonbenfator,  ber  au«  einem  tupfernen 

Dampffammler,  burd)  mcld)en  ein  Gerannte«  fRo^r  in  mefjrfadjen  Biegungen  30g, 

beftanb.  ©tatt  ber  i*erbunftung«fälte  tarn  ein  fontinuirlid)er  Äaltwafferftrom,  weld)er 

jene«  Wöhr  burd)floß,  gur  ̂ erwenbung.  ̂ roing  brad)te  feinen  Apparat  in  ber 

93anb  zwifd)en  3Rannfd)aft«<  unb  tfommanbantenfombüj'e  unter,  um  beren  beiber 
fteuer  zu  benufeen. 

Sin  bem  Deforme«  et  ftrepctnetfdjen  30),  au«  einem  ar»linbrifd)en  ßeffel 

beftct)enben  33erbampfer  war  folgenbc  SBerbcfferung  eingeführt: 

3wci  ftebartige,  horizontale  Diaphragmen  zur  SJerhinberung  be«  Ueberfprifcen« 

von  ©algwaffcr.  (rin  ben  Dccfel  burd)bohrenbe«  unb  bi«  auf  ben  Jöoben  reid)enbe« 

SKohr  ermöglichte  ba«  ̂ adifüllen  oon  ©affer  mährenb  be«  betriebe«.   Die  Äonbcn* 
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fation  erfolgte  in  gwei  jinnernen  ©djlangenrohren,  welche  burct)  einen  Äaltwaffer* 

ftrom  umfpült  würben,  tiefer  Apparat  lieferte  auf  100  (Vernich  t«theile  Brennmaterial 

678  ®emicht«theile  ©üfcwaffer  mit  einem  greife  oon  1  Centime  für  1 1. 

^ßegre  et  91  och  er 20)  matten  ton  bem  alten  ©ebanfen,  Äodjen  unb  tDefttttiren 

ju  vereinigen,  wieber  (gebrauch.  Unb  jwar  oerwenbeten  fte  jum  ftod)en  ber  ©petfen 

ben  com  ©oaporator  gelieferten  Dampf,  welcher  bei  feiner  Äonbenfirung  ̂ ei§e3  ©üjj* 

waffer  bot.  Die  ffonbenfation  ju  STrinfwaffer  aber  erfolgte  in  einem  befonberen 

tfonbenfator  mit  ©chlangemrohr.  Da«  fon&entrirte  ©al$waffer  fonnte  abgelaffen  unb 

ohne  Betrieb«ftörung  burch  bereit«  oorgcwärmte«  fiüfjlroaffer  erfefct  werben.  Daburdj 

mürbe  bie  Seiftung  gehoben,  unb  mit  1  kg  $ol)(e  fonnten  7  kg  ©üfjwaffer  erzeugt 

werben,   ©in  foldjer  Apparat  1.  Älaffe  follte  in  10  ©tunben  3200  1  liefern  fönnen. 

Derjenige  Deftilltrapparat,  melier  auf  ber  „Bretagne"  eingeführt  war  unb 

be«halb  „Sqpe  Bretagne" so)  genannt  würbe,  hatte  fich  wieber  freigemacht  oon  ber  Ber* 

binbung  mit  ber  £fict)e.  ̂ n  ihm  feljen  wiT  gwar  noch  birefte  #ei$ung  be«  (Joaporator« 

mit  Äohlenfeuer  angemenbet,  aber  mit  feljr  oermehrter  $ei$flSö)e,  inbem  ba«  au  Der* 

bampfenbe  ©affer  nicht  nur  oom  ©ct}ornftein,  fonbern  auch  oon  ̂ euerjügen  burchfefct 

war.  Der  augehörige  flonbcnfator  beftanb  au«  einem  redjtedfigen  Äaften  mit  einem 

©ijffcm  paralleler,-  in  gemeinfchaftliche  ©ammelfaften  münbenber  fltot)re  für  ben 
Dampf.   Der  übrige  töaum  war  oon  airfultrenbem  ©affer  erfüllt. 

SHIen  biefen  Apparaten  fehlte  aber  eine  Borrichtung  ̂ ur  Befreiung  be« 

beftillirten  ©affer«  oon  ben  burch  unoollfommene  Defrillation  ober  bura?  medjanifche 

©eemafferbetmengungen  (©Flingern)  bebingten  Verunreinigungen. 

$hnen  war  fein  Ritter  angefügt  unb,  um  fich  be«  emp^reumatifüjen  @e* 

fchmacfe«  $u  entlebigen  unb  um  bie  jum  ©ohlgefchmatf  nötige  Äohlenfäure  au  erhalten, 

war  man  immer  noch  auf  bie  Iangfame  Äbforprion  oon  ©auerftoff  unb  Äohlenfäure 

au«  ber  zufällig  bie  Oberfläche  be«  beftiflirten  ©affer«  beftreidjenben  atmofphfirifchen 

8uft  angeliefert.  (Erfolgte  bie  Hbforption,  welche  man  allerbing«  burct)  ©Rütteln  unb 

©plagen  mit  Ruthen  etwa«  beförberte,  fct)on  (angfam,  fo  ooüjog  fich  bie  Verbrennung 

ber  erwähnten  Stohlenwafferftoffe  burdj  ben  abforbirten  ©auerftoff  noct)  langfamer. 

hätten  a&er  aud)  ber  emptyreumatifdje  ©efdjmacf  unb  ber  ßohlenfäuremangel  bem 

©affer  ber  bi«fjer  genannten  Apparate  nicht  angehaftet,  man  hätte  e«  trofcbem  erft 

längere  $eit  nach  ber  Defrillation  trinfen  fönnen,  benn  e«  war  ju  r>ctf . 

SWen  biefen  %ef)Um  hälfe«»  wie  wir  oorljer  fchon  gefehen  faton,  bie  neueren 

Apparate  in  mehr  ober  weniger  praftifcher  ©eife  ab.  ©ie  finb  aber  alle  größeren 

©ttl«.  ©in  hü&f<h  erbachter  «pparat  für  Heine  Berhältniffe  ift  ber  oon  aWarjeline 

wrbefferte  ®allefche3,9)M)r  ber  abermal«  in  Berbinbung  mit  ffochoorrichtung  fon* 

ftruirt  ift.  ©r  fefct  ftdj  auS  einem  bampferjcugenben  Doppelherbe,  einem  Äonbenfator, 

einem  Hilter  unb  einer  Klimpe  für  Öuftoerf orgung  unb  3iTfulation  jufammen.  Der 

eine  Zfftii  be«  Doppelherbe«  befteht  au«  einem  gewöhnlichen  tfochherbe,  um  mit  oer* 

ringertem  Brennmaterial  fochen  gu  fönnen,  wenn  mit  Deftilliren  ausgefegt  wirb.  Die 

§eiggafe  fyabtn  auf  ihrem  ©ege  sum  ©chomftein  ben  ̂ euerraum  unb  bie  ̂ euerjüge 

be«  aweiten  iperbe«  au  burchlaufen,  bamit  fie  f)\tx  n0(h  3ur  Berftärfung  ber  ̂ etjung 

btenen,  wenn  beftillirt  werben  foü.  Der  jweite  ̂ ochherb  befteht  nur  jum  Heineren 

Zfftik  au«  bem  2raierung«raume,  in  ber  ̂auptfadje  aber  au«  einem  mit  ©eewaffer 
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gefüllten  fllaum,  ber  von  ben  au§  bem  ̂ cuerungäraume  nad)  bem  ©djornftein  gebenben 

beiben  ̂ lammenjiigen  quer  burd)fefct  wirb.  2)ie  in  bie  SluSfdmitte  ber  £>erbplattc 

bidjt  eingelaffenen  Äcd)töpfe  tauten  mit  it)ren  unteren  Steilen  bireft  in  ba«  -See* 

waffer,  welkes  burd)  bie  beiben  ̂ euerjüge  unb  bie  Neuerung  jum  ©erbampfcn  ge* 

brad)t  wirb.  ÜDer  entwicfelte  $>ampf  steht  burd>  ein  bic  $erbplatte  burchbohrenbe* 

föohr  nad)  bem  ftonbenfator,  wo  er  ein  flaues  <Sd)langcnrohr  gu  burdtfaufen  t>ai 

tiefes  wirb  fortwährenb  umfpült  von  faltem,  burd)  bic  §anbpumpe  au«  ber  <£ee 

herbeigefd}afftem  «Baffer,  welche«  ben  ffonbenfator  angewärmt  wieber  »erläßt,  um 

theil«  in«  2Beer  3urücf$uf(teßen,  tt)eil«  al«  (Speifewaffer  in  ben  aweiten  $>erb  au  ge* 

langen.  £>a«  im  Äühlroljr  fonbenfirte  SBaffer  wirb  burd?  bie  ßirfulationspumpe  in 

«Berührung  mit  atmofphärifcher  £uft  gebraut,  welche  burd)  bie  $umpenmtrfung  oben 

am  $>ampfeintritt  burd)  ein  befonbere«  9tof>r  angefogen  wirb.  $)er  nicht  abforbirtc 

Ztyii  »erläßt  unten  ba«  £üf)lrohr  unb  geht  bura)  bie  $umpe  in«  ftreie.  £a# 

$)eftillat  gelangt  lufthaltig  in  bie  ©ammelfammcr  unterhalb  be«  Äonbenfator«,  tritt 

burdj  ben  barunter  befinblicben,  fiebartig  burd}lüd)erten  $)ecfel  unb  iöoben  befifeenben, 

au«  ©anb  unb  Sohle  befteljenben  ̂ ilter  in  ein  untere«  ©ammelbecfen  unb  aläbann 

burd)  ein  töohr  nad)  bem  Xanl  ©«  wirb  gwar  berietet,  baß  biefe«  ©affer  ooll- 

ftänbig  „gereinigt"  gewefen  fei.  9lber  es  läßt  fid)  in  bie  Sa^r^eU  biefe«  £ofce«  ein 

geregter  ßweifel  fefeen.  9Zad)  bem  SBorhergegangenen  genügt  ber  $inwei«  auf  bie 

primitioe  $(rt  ber  SBerbampfung. 

©in  foldjer  Apparat  fann  benn  auä)  nur  al«  ein  9lott)behclf  bienen  unb  eignet 

fid)  aud)  für  <5egelfd)iffe  nid)t.  ftüx  biefe  muß  uatürlid)  biefelbe  33efd)affen^eit  ft* 

Ofrenußwaffer«  gefordert  werben  wie  auf  ben  Tampffdjiffcn,  bie  $erfteüuna,«appantt 

aber  unterliegen  $um  Xfyil  anberen  93ebingungen. 

3unäd)ft  foU  ber  eine  33ortbeil  ber  S)eflillation,  bie  föaumerfparniß  burd} 

Söegfall  ber  melen  Schalter  für  ben  fonft  mitjunehmenben  Söafferoorrath  nämfoh, 

nid)t  baburd)  in  ©egfatl  fommen,  baß  man  biefen  föaum  wieber  jur  «ufbenwbrun$ 

be«  nötigen  £ot)len»orrath«  gebraud)en  muß.  »Ifo  finb  in  erfter  Wethe  nur  foiche 

3lpparate  mit  Wufcen  ju  oerwenben,  weld)e  große  SBaffermengeu  bei  fleinftem  Äohten* 

oerbraud)e  liefern.  Um  aber  bei  biefem  mögltchft  öfonomtfdj  ju  SBerfe  ju  gehen,  ift 

bie  gleichseitige  »u«nufeung  ber  erzeugten  SBärme  ju  Ü)eftiüir*  unb  £od)gwctfen  auf 

<Segelfd)iffen,  wo  man  bie  überfd)üffige  SBärme  nid)t  anber«  nufcbar  oerwert^en  fann, 

coli  am  $lafee,  e«  fei  benn  auf  mobernften  <&egelfd)iffen,  weld)e  3>arapfwinben  unb 

Dergleichen  mit  eigenem  Reffet  haben.  ÜDiefe  aber  finb  in  unferem  ©inne  ben  Ü)ampf* 

fd)iffen  gleid)juad)ten.  !X)a  in  ber  ̂ e^taeit  ©egelfd)iffe  in  ben  ßric^martnen  faum 

nod)  oorfommen,  fo  brausen  fyex  nur  ^)anbel«3werfen  oerwenbete  in  ©etrad?t  ge* 

^ogen  ju  werben.  ?luf  biefen  aber  ift  bie  Söefa^jung  nur  fnapp  bemeffen.  ®8  brausen 

alfo  an  33orb  ber  ©egelfdjiffe  bloß  Heinere  Slpparate  aufgeftellt  werben,  bafür  aber 

muffen  fte  in  ©ejug  auf  betrieb  um  fo  einfad)er  fein,  bamit  [w  möglid)ft  wenig 

©ebtenung  beanfprud)en.  !Dc«halb  finb  in  biefem  {yaUc  wo^l  biejenigen  ©tyfteme  am 

geeignetften,  weldje  it)r  Äonbeufatorfül)lwaffer  oon  ber  ©ee  o^ne  eigene  ̂ 3umpe  ge« 

liefert  erhalten. 

J5ann  aber  müffen  bie  Slpparate  unten  im  Waura  angebracht  fein,  unb  e«  liegt 

bie  ®efaljr  nahe,  baß  babura)  3-eud)tigfeit  in  ba«  (Schiff  gebracht  wirb,  wa«  befonber« 
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bei  ben  ̂ ol^fc^tffen  fct)r  nachtheilig  für  ÜWaterial  unb  Söewofjner  ift.  3tu$  biefent 

(taube  bürfen  bort  nur  Apparate  ftehen,  beren  Äonftruftion  biefen  'iJtachtheil  au«* 
fehließt  ober  wenigften«  ba«  Anbringen  geeigneter  ©chufeborrichtungen  erlaubt  3)er 

gleite  <&runb  ift  für  ba«  Verlangen  oon  möglichft  füfjlem  Deftiüat  mit  maßgebenb, 

bamit  bon  biefem  feine  ©afferbämpfe  mct)r  an  bie  Umgebung  abgegeben  werben  fönnen. 

ÜDie  oorfteljenben  Söebingungen  bürften  wot)l  oon  feinem  ber  befd)riebenen 

Apparate  ganj  erfüllt  werben.  £ie  engere  ©af)l  befdjränft  ftct)  b,ter  auf  bie  ©öfieme 

mit  natürlicher  ̂ irfulation  unb  bon  biefen  erfcheint  ba«  ̂ errobfche  wegen  ber  ®üte, 

ßuft^alttgfeit  unb  oerhältnißmäßigen  Äühle  feinet  Deftillat«,  wegen  ber  großen  ßeiftung«* 

fät)igfeit,  ber  einfachen  Äonftruftion,  wegen  be«  bequemen  ̂ Betriebe«  unb  feiner  geringen 

fteudjtigfeitöerregung  am  geeigneten,  freilich  gehört  $u  üjm  bereit«  ein  Dampf  &on 

höherer  ©pannung,  als  ein  Äo$t)erb  leiften  fönnte.  2Ran  brauet  ja  aber  nicht  ben 

Dampf  be«  ßochherbe«  $um  Äonbenfiren  $u  bermenben,  fonbern  fann  mit  bem  in 

befonberem  Äeffel  erzeugten  Dampfe  beftilliren  unb  ben  Äochherb  heilen. 

Stuf  ben  ©egelfa>iffen  ber  fraulichen  2Rarine  finb  einfache  ̂ errobfaje 

Slpparate  üblich  gewefen  unb  haben  3U f TiebcnfteUenbcS  geleiftet. 

33ei  ber  einleitenben  Sbefpredjung  ber  9iothwenbigfeit,  Littel  gar  ̂ erfteUung 

genugfähigen  SÖaffer«  au«  Üfteerwaffer  £u  bejt|en,  ift  auch  ber  Umftänbe  gebaut 

worben,  unter  benen  fie  an  £anb  eben  fall«  ooryanben  fein  fann.  2öa«  nun  jene 

ÜH ittel  anlangt  fo  haben  wir,  wenn  wir  »on  ber  ja  nicht  überall  unb  ftet«  an* 

menbbaren  ©üßwaffergeroinnung  au«  natürlichem  üHeerwafferei«  abfeljen,  nur 

ein  einzige«  allgemein  in  ber  $ra;i«  anwenbbare«  Verfahren,  bie  Deftillation.  Welche 

$3ebingungen  fid)  für  biefelbe  am  Laube  ergeben,  wollen  wir  nun  unterfuchen.  'Daß 
biefelben  biet  weniger  unb  einfacher  fein  muffen  al«  unter  ben  räumlich  eng  begrenzten 

unb  oon  ben  <Sd)iff«bewegunaen  abhängigen  ̂ erhältniffen  an  üöorb,  ift  fo  flar  wie 

nur  trgenb  etwa«. 

©runbbebingung  ift  felbftocrftänblich  wieber  bie  (sraeugung  eine«  Sßaffer«, 

ba«  genußfähig  ift. 

$n  ben  aüermeiften  $äüen  wirb  e«  fich  hierbei  um  bie  ÜBerforgung  größerer 

©emeinmefen  hanbeln;  fomit  wirb  für  fehr  otele  SWenfchen  2Baffer  auf  obige  SBeife 

befajafft  werben  müffen,  unb  jwar  fontinuirlich.  Die  betreffenben  Apparate  müffen 

be«halb  möglichft  Ieiftung«fähig  fein  unb  nicht  gu  balb  ber  Reinigung  bebürftig  werben. 

Weiterhin  ift  ein  £>aupterforberniß  möglichfte  Slbfühlung  be«  gelieferten  Saffer«,  ba 

ja  biefe  21rt  ber  SBafferbebarf«becfung  hauptfächlich  in  ben  tyiftm  ®egenben  bonnötljen 

ift,  wo  man  auf  Fühlung  burch  bie  Lufttemperatur  für  gewöhnlich  nicht  rechnen  fann. 

infolge  biefer  Eerhältniffe  muß  ba«  beftiüirte  Sßaffer  feine  tfobjenfäure  fchon  bor 

bem  SBerlaffen  be«  Apparate«  abforbiren. 

Sitten  biefen  Änforberungen  leiftet  oor  Mem  wegen  feiner  großen  Deftillat«s 

mengen  ber  £>enncbergfche  Slpparat  wohl  am  beften  (Genüge,  ber  |a  öou  ben  Ueffeln 

trgenb  welcher  fchon  beftehenber  9)?afchinenanlagen  feinen  |)eiabampf  beziehen  fann. 

Dtefe«  ©tyftem  empfiehlt  fich  fur  bie  SBerwenbung  an  Laub  gerabe  be«wegen  befonber«, 

weil  bie  9teint)eit  feine«  Äonbenfat«  fo  fehr  groß  ift  unb  man  e«  be«wegen  bei  feiner 

Slufftellung  an  fiüftenpläfeen  nicht  nöthig  W>  ^nge  Rohrleitungen  jur  Zufuhr 

oerhältnißmäßig  möglichft  reinen  Saffer«  in  bie  <£ee  hinau«jubauen.   @in  2tpparat, 
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ber  mä)t  überfodjt  ober  Äebnltd)eS  tfiut,  ift  ̂ icr  um  fo  mehr  erforberlid),  als  an  bcn 

ßüften  baS  üWeer  ftetS  mehr  verunreinigt  ift  als  auf  hoher  ©ee.  ©ereitS  an  Sanb 

eingeführt  wirb  btefes  ©oftem  wohl  faum  fein.  Der  ©ebraud)  beftiHirten  Ürinf^ 

waffers  icbod)  ift  ober  war  in  oerfd)iebenen  ®egenben  fd)on  lange  eingebürgert, 

fo  3.  Jö.  in  UorfcSaib ")  cor  Vollenbung  beS  ©üfjwaffeTfanalS  aus  bem  9ltl,  in 

©uej,  Slben,  ©bangai,  auf  SlScenfion. 21)  ftm  egi?ptifd)en  ̂ elb^uge  würben  bie  eng* 

Hfd)en  Gruppen  im  ©uban  mit  beftißirtem  ©äff er  oerforgt,  weld)eS  bie  ©d)iffe 

lieferten,  inbem  fie  es  entweber  felbft  bcftiüirten  ober  ba$u  wenigftenS  ben  Dampf 

erzeugten. I0) 
#ier  ift  ber  Ort,  wo  eine«  eben  fo  einfachen  wie  originellen  Verfahrens  bcr 

Srinrwafferbereitung  aus  üBeerwaffer,  allerbingS  nur  für  wenige  3Henfd)en,  (Erwähnung 

gefaje^en  mufj.   «n  ber  ©übweftfüfte  oon  «merifa  fomie  an  ber  fübafrttanifd)en  ©eft* 

tüfte  ahmt  man  nämlid)  bie  tägltd)  in  ber  9iatur  ftd)  ooüatehenbe  DeftiHation  nad) 

unb  benufct  bie  birefte  ©onnenmärme  $ur  §erftellung  oon  Srinfwaffer.  Sübertfc") 

tyat  auf  feiner  SRieberlaffung  bei  fcngra  $eauena  mehrere  flaa^e  VerbunftungSfaften 

angelegt,  weld)e  mit  SWeerwaffer  gefüllt  werben  unb  mit  einem  flauen  QMaSbad)  oer* 

fehen  finb.   Durd)  bie  (Sinwirfung  ber  ©önne  oerbunftet  baS  ©affer,  fonbenftrt  fid) 

bei  abnehmenber  Temperatur  an  ber  inneren  ̂ lädje  beS  Dad)eS  unb  wirb  burd) 

{Rinnen,  bie  am  unteren  Dadjranbe  angebrad)t  fmb,  abgeführt.   ÜWit  aefjn  folcber 

Äaften  werben  täglid)  iJ4,5  1  ober  pro  JQuabrarmeter  unb  Jag  15,45  l  ©ü&waffer 

Ijergeftellt.  Da  biefe  Äonbenfation  in  auSgebehnter  Berührung  mit  ber  umgebauten 

Sltmofpäre  oor  fid)  geht,  wirb  biefeS  ©affer  hinreid)enb  äohlenfäure  abforbiren,  aber 

eS  wirb  unangenehm  warm  fein  unb  oon  ber  Suft  aud)  nod)  mit  Verunreinigungen 

ie  nad)  ber  «rt  ber  Umgebung  belaben  fein. 

Um  aud)  bie  Kombinationen  ber  oerfdjiebenen  SRtttel  gur  #erftellung  genufc 

fähigen  ©affers  aus  fltteerwaffer  im  3ufammenhangc  aufzuführen,  brausen  wir  nur 

auf  bereits  (Erwähntes  gurürfpgreifen. 

9lad)  ihrer  «rt  finb  fie  nur  wenige.   ©s  würben  oerfuajt: 

Filtration  unb  bann  ftaulenlaffen, 

Filtration  burd)  Ritter  mit  fombinirten  ÜÄebien, 

Fällung  burd)  ©hewifalien  unb  nadjfolgenbe  Fixation» 

(Eleftrolofe  unb  nadjfolgenbe  F^tTa^°nr 

Faulenlaffen  unb  nad)folgenbe  Deftillation, 

«ufthauenlaffen  oon  flJteerwaffereiS  mit  nad)folgenber  F^^ation, 

Deftillation  mit  d)emtfd)en  ßufäfcen, 

Deftiflation  mit  Filtration. 

©eld)er  ©erth  biefen  Verfahren  innewohnt,  wiffen  wir  aus  ber  S9efpred)ung 

ber  einjelnen,  biefe  Kombinationen  bilbenben  Wittel, 

©enn  wir  nun  gum  ©d)luffe  fo  fragen: 

„SRtt  meldjen  Mitteln  fann  man  genußfähiges  ©affer  wirflid)  h^rfteUen?-, 
fo  lautet  bie  Antwort: 

1.  burd)  Filtration, 

2.  burd)  Gefrieren*  unb  «ufthauenlaffen, 

3.  burd)  Defttüation. 
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Filtration  allein  foroie  fünftlidje  CHsberettung  gur  Jrinfroafferfierfteüung  fjaben 

wegen  quantitativ  ju  geringer  Seiftung  unb  Umftänbltdjfeit  nur  tb>oretifd)en  ffiertb. 

Sluftbauenlaffen  natürlichen  9J?eern>affereifeS  unb  nadjfolgenbe  Filtration  ift 

praftifdj  oertoenbbar,  jebod)  niebt  immer. 

$eftillation  allein  gemährt  ntd)t  ftet«  ooÜe  <Sic6er^ctt,  erforbert  lange«  «Steden* 

laffen  be$  Eeftillats. 

Stm  3ut>erläffigften  unb  gleicbmäfjtgften  ift  jefct  bie  Öetfhmg  ber  üDeftittation 

mit  grilrrarion  unb  groar,  um  fofortige  ©enufefä^igfeit  tjerbeijufüljren,  ber 

SefMaHoit  mit  !üufllii$er  Suftjufftljrmig  unb  anfd|ltt§citber  gfUtratton. 

$>a«  Verfahren  ift  ein  mafdjmelle«.    $te  ÄonftruftionSbebingungen  müffen 

fcarauf  gerietet  fein, 

1.  bei  möglidjft  geringem  SRaumanfprud)  unb  ®eroia)t, 

2.  *  *  einfaajem  betriebe, 

3.  *  *  wenig  flofjlenoerbraud), 

4.  *  •  Doller  ©ärmeauönüfcung, 

5.  *  *      großer  Dauerljaftigfett, 

6.  »  *  gleidjmäfjiger  Seiftung, 

7.  fofort  genufjfäfjige«  ©affer  in  binreidjenber  üftenge  ntdjt  nur  jum  £rtnlen 

unb  &od}en,  fonbem  audj  gu  8ietnigung$$roetfen  311  erzeugen. 

derjenige  Separat,  welker  neben  ber  lefeten,  ber  unerläfjlid)en  <8>runb&ebingungr 

bie  metften  ber  anberen  erfüllt,  ift  ber  befte. 
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(3.  g-ortfe^ung.) 

51c  $»crjoa,H>üutcr. 

(Spätere  (#efa)lea)ter  werben  faum  i?erftet>enp  rote  e$  mögli$  gemefen,  ba§  ber 

Meine,  aber  ielbftbenmfete  (Staat  be3  Horben«  mit  einer  mübfam  jtt  ©ege  gebrauten 

geringen  ̂ lottenaufftellung  bie  europäifdje  ̂ Diplomatie  $af)r  unb  Sag  in  ©djadj  ju 

halten  »ufjte.  (£3  mar  eine  mit  bem  9iiebergang  beutfdjen  (StaateroefenS  feit  bem 

15.  $af)rfjunbert  in  Skrbtnbung  ftebenbe  (£rfd)einung,  unb  e$  mar  eine  $robe,  bie  ber 

Keine  norbifa)e  (Staat  mit  bem  SHütfgrat  jenes  <Staat$rocfen8  fia)  erlaubt  unb  er* 

lauben  burfte. 

pr  £änemarf  galt  e$  ben  ©eminn  ©aple&mgs.  SWan  wollte  es  ntdjt 

fernerhin  in  jener  awetfelfjaften  $orm,  in  bcr  man  es  tf>ette  als  bämfa)eS,  tyeite  aU 
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beutfdjeS  2ef)en,  tf)eils  als  beutfdje  93efifeung  bäntftt)er,  tljcils  als  bänifdje  beutlet 

3unge  burd)  ̂ afyr&imberte  hinburd)ge$errt  ̂ atte;  man  wollte  es  fortan  oljne  jebe 

ftlaufel,  olme  ©croitute,  beren  burd)  bie  ßettläuftc  ber  SBergangenljett  fo  otele  baran 

hafteten;  nicf>t  als  ̂ rembbefifc,  Kolonie  ober  tyegcnftanb  ber  'iperfoualunion,  fonbern 
als  wirNid)  einoerleibten  4öcfi^r  unb  wie  ber  benfwürbige  2Ülgreen*Uffingfd)e 

Antrag  in  SRösfilbe  begwedte,  wollte  man  es,  wie  es  bamalS  Ijteft,  als  „3)Jorgengabe" 

für  eine  uon  fo  üttand)em  geträumte  „©fanbinaoifdje  Union".  Denn  mit  foleber 

SRorgengabe  fd)ien  bie  bänifd)e  llnionsfüfjrung  gefingerter  als  weilanb  STCarga* 

Tettens  ßeiten. 

Die  ©ad)e  erwies  fitt)  nitt)t  ausführbar;  aber  es  fehlte  bod)  nid)t  oiel,  bafc 

man  es  $u  einer  Teilung  braute,  ̂ nbefj  erfd)ien  eine  fötale  bei  bem  oermeintlid)en 

Süter  bes  SBefi&titelS  ber  Dänen  unmöglitt). 

lieber  ben  ßcitpunft,  oon  weitem  ab  Dänemarf  feine  Hniprüdje  begrünbet, 

ftnb  aud)  bie  Dänen  nid)t  gang  einig.  Den  erften  ©runb,  fo  meinen  fie,  legte  ftarl 

ber  ©roße,  ber  mit  einer  ©d)aar  obotritifd)er  ©enben  bie  SRorbalbmgier  oertrieb, 

unb  ber  ̂ ütenfönig  ©ottfrieb,  ber  gegen  jenen  baS  Dannewerf  als  ©d)ufcwall  er* 

baute.  Dem  mochte  fo  fein;  aber  eS  finb  9iorbalbingier,  bie  ©d)leswig  bewohnen, 

unb  nidjt  ftüten;  ber  ®runb  ift  alfo  hinfällig,  unb  mit  ©rünben  är)nli<t)er  ?lrt  ift  es 

nidjt  anbers  beftellt. 

©S  ift  nidjt  meine  3bfid)t  nod)  mein  93eruf,  bie  £itteratur  barüber  311  be* 

reihern;  woljl  aber  will  itt)  mid)  mit  bem  (tljarafter  bcS  £anbe$  befd)äftigen,  wie  er 

fia)  in  ber  löeoölferung  barfteüt. 

3öic  nodj  Ijeute  bie  ©eeft  bes  Oftens  unb  bie  3Äarfd)  bes  SBeftens  für  bie 

2trt  beS  JöobenS  cntfd)eibenb  finb,  fo  finb  fie  es  für  bie  ÜBölfer,  bie  barauf  wofmen. 

SSermutljlid)  fjat  bie  ©enbenfdjaar  ÄarlS  beS  ©rofjen  fitt)  ̂ auptfätt)Utt)  im  Often 

angeftebelt,  weil  für  fie  bie  tfKarfd)en  nid)ts  ?lngief)enbes  Ratten;  fie  waren  gwar  ©ee« 

fafjrer,  aber  bod)  nid)t  oon  bem  ©d)lage,  ber  es  oerftanb,  in  biefem  norbifdjen  SUima 

ben  ©eeanprali  oon  ®eften  §er  gu  befämpfen. 

©efafj  ein  ßüftenlanb  jemals  baS  ffleajt,  bie  SBiege  ber  ©eefafjrt  genannt  gu 

werben,  fo  war  es  jener  ©aum  ber  Worbfee,  ber  fitt)  oon  £>ornS  föco  bis  gur  $nfel 

33ogelfanb  an  ber  (Elbe  erftrerfte.  %m  2öefentlitt)en  ift  es  eine  mit  ©ad)fen  oermifd)te 

friefifd)e  löeoölferung,  überwiegenb  fäd)fiftt)  nur  bie  Ditmarid)en  im  weftlid)en  £>olftein, 

benen  bie  ̂ nfel  £>elgolanb  als  Hauptquartier  gebient  t>at  für  it)rc  gur  ©ee  unter« 

nomtnenen  föaubfafcrten.*) 

©0  bilben  bie  Ditmarfdjen  unb  ̂ riefen  nod)  t)eute  ben  ̂ auptt^etl  ber  $3e* 

woljner  bes  weftlid)en  ©d)lcswig  unb  £>olftein;  bie  2lrt,  wie  fie  tr)rcn  Gkunb  unb 

©oben  erlämpfen  unb  gegen  ben  Anprall  ber  See  behaupten  mußten,  hat  i()rcm  SÖefen 

ben  ©tempel  gegeben.  $ljre  Vcbensbebingung  ift  ber  Deidjbau,  unb  „bie  Deidje  finb", 
wie  ber  föeifenbe  ®.  Äor) l  ritt)tig  fagt,  „bie  33afiS  einer  Vtrt  oon  republttaniftt)em 

2lffoeiations»  unb  ©emeingeifte,  wie  er  in  allen  Ü)?arid)länfcern  r)errfcr;tc,  unb  aud) 

beSjenigen  ©cmeinfinneS,  ben  wir  in  ben  SBataoern  feit  SacituS'  3citcn  bewunbern. 

*)  3Ran  fann  annehmen,  bafe  ftc  biefc  Jnfet  bem  alten  Jricfcn^erjog  Satbob  abnahmen, 

b«t  fie  oon  .'öetge,  Äönig  uon  Scire  auf  Seelonb,  erhielt. 

Digitized  by  Google 



1716  91orbel6ifä»$änifäe$. 

(Semeinfame  ®efaf)r,  gemcinfame  kämpfe  fdjmieben  bte  2Renfdjen  mefjr  al«  atte«  Änbere 

äufammen." 
9tadj  bem  ®efdjta)tfd)reiber  ̂ utne  finb  bte  §  eng  ift  unb  £>orfa  (Seftalten 

ber  ffiirflidjfett,  frteftfd^c  ©eefaljrer,  bte  gur  jefcigen  SBeoölferttng  ©nglanb«  ben  ©runb 

legten;  „benn  friefifdj  unb  anglifay\  fagt  ©lernen t  in  feiner  Denffdjrift,  „mar  bte 

©pradje  ber  93egrünber  ©nglanb«".  ©o  SHipe,  ̂ ooer  unb  Üonbern  liegen,  ba  ftnb 

£  eng  ift  unb  £)orfa  ausgegangen,  woburdj  Öflipon  in  2)orfffjire  eine  Kolonie 

ffiipe«  würbe. 

SBon  bem  GMänbe  baraaltger  3eit  ift  freiließ  nur  wenig  übrig,  fjöt&ften«  ber 

3ef>nte,  üicUctd^t  nur  ber  gwanöigfte  Xfcil  mit  etwa  80  000  $ewof>nern,  wo  es  früher 

€ine  ÜRiüton  gab.  Sie  bie  ̂ nfeln  &eute  ftnb,  würben  fte  burdj  eine  ©turmfluty  1634 

gebilbet.  Der  edjt  friefifdje  Sern  jener  SJWarfajoölfer  wofott  auf  ben  3?tfeUt,  ben 

§aüigen.  Da«  wot  oon  Sllter«  §er  ein  ©eeoolf  unb  eine  ©rutftätte  norbtfdjer  ©ee« 

tüa^tigfeit.  ©eeraub  unb  frtffyrei  in  ber  alten,  ffauffa^rtet  unb  ©alftfdjfang  in  ber 

neueren  3rit  waT  befonbere«  #anbwerf ;  alle  £ugcnben  be«  norbtfdjen  ©eemanne«, 

feine  p$ofiföe  Äraft,  flüfmbeit,  ©ewanbtöeit  unb  9?üa?tenü>it  Ratten  bort  tyre  £>eimatb; 

bie  auf  ben  ©Riffen  üblidje  föeinlidjfeit  übertrug  fidj  auf  ba«  Öeben  unb  bte  ®ewofjn* 

Reiten  iljrer  £>utten  unb  Dörfer.  Slber  ifjre  Neigung  jum  ©eegemerbe  ift  jurürf* 

gegangen,  feit  fie  oon  Dänemarf  mannen  gefe$lia>n  ©erottuten,  u.  8.  aud>  ber 

■iDWitärpflidjt,  unterworfen  würben.*) 

Die  Ärt,  wie  fie  bie  ©djifffafjrt  betrieben,  war  eine  ganj  eigentümliche.  Da 

weber  bie  $nfeln  unb  galligen  nodj  bie  fdjle«wig*ljolfteinifclje  $üfte  an  ber  Sorbite 

£>afen  Ijaben,  bie  für  grofte  ©djtffe  augänglid)  ftnb,  fo  gingen  fte  öu  befttmmten 

Terminen  oon  tfjren  $n|eln  nad}  Hamburg,  Bremen  unb  ben  Ijoflänbifdjen  £>äfen.**) 

©o  beftnbet  fitb,  an  ber  ©übfüfte  ftöfjr«  bei  bem  Dorf  ©Otting  ein  £>ügel, 

ein  ©rabmal  au«  fjeibnifdjer  oon  beffen  ©pifce  man  ba«  ÜWeer  überblitfen  tann. 

Dort  pflegten  fia^,  wenn  bie  au«  17  bi«  18  ̂a^eugen  mit  ie  50  bi«  60  ÜÄann 

beftefyenben  Flottillen  naä)  §ollanb  gingen,  bie  grauen  ber  ̂ nfel  Öu  oerfammeln,  um 

tljren  Männern  am  ̂ etritag,  bem  gemöfytlidjen  Äbgang«termtn,  ein  tfebemo&t  guju* 

winfen.  Sticht  feiten  foU  bei  einem  einigen  ©türm  bie  ganje  männlidje  Seoölferung 

eine«  Dorfe«,  etwa  60  SWann  in  einem  ©d)iff,  Öu  ©runbe  gegangen  fein. 

$n  bem  fogenannten  ©eeftoolf  er!annten  bie  ̂ riefen  ber  ftnfeln  unb  SWarfctjen 

ntdjt  3;^re«gletd)en.  Die  23e$eidjnung  „ftaftewallinger"  würbe  oon  i&nen  in  bemfelben 
©inne  gebraust,  in  welkem  nod)  fjeute  ber  9tieberfadjfe  an  ben  ftüften  ben  „SBaoen* 

länber"  fennjeidjnet.  ©r  mifjt  iljm  geringere  fcüdjtigfeit  bei  ̂ n  ©djle«mig  madjt 
ftd)  ba«  nodj  ftärfer  geltenb  al«  in  |>olftein,  weit  bte  ̂ nfeln  oor^errfö>en  unb  weil 

auü)  bie  ©eebeoölferung  ber  3a6teia>n  Oftfee^äfen  oon  ben  weftlia^en  3Warfdjen  unb 

ben  ̂ nfeln  ergänzt  wirb. 

*)  %  ©.  Äo^t,  $ie  S3eftfcc*3nfe(n  unb  ̂ afligen. 

**)  »ac$  Äo()l  gingen  im  3o^re  1760  me&r  al«  1400  ©(^iffet^offogiete,  worunter 
64  Äommanbeure,  229  ©tcuerleute  unb  harpuniere  unb  etwa  1100  SRatrofen  oon  %ö\}t  na<b 

^oQonb  ab;  göfjr  aQetn  t>atte  ju  jener  3^it  roentgftenS  4000  Seeleute.  1845  ftnb  nur  nod) 

300  ̂ affe  ju  folgern  3n>erfc  auögefteDt  roorben.  35a6ei  ̂ atte  ̂ ö^r  1846  18  Dörfer  mit 
5000  Ginroo^nern. 
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„Ddnifdje  SWatrofen"  pflegte  man  fdjledjtweg  bie  ©eeleute  ber  ©eftfee^nfeln 
gu  nennen,  wä&renb  fte  in  ffiirflidjfett  <5d)le«wiger  unb  ̂ riefen  finb.  2J?an  fannte 

fte  in  Hamburg,  in  Slmfterbam,  in  Äopenfjagen  unb  Flensburg,  am  meiften  in  Sonbon 

unb  in  ben  englifdjen  £>äfen  al«  bie  93eften  iljre«  ̂ a$e£.  Stuf  ben  ̂ nfeln  wie  an 

ber  ftüfte  erinnert  bie  fönridjtung  iljrer  Käufer  an  bie  ber  ©d)iffe;  jeber  ,§au«beftfeer 

fyat  aud)  ein  93oot;  um  ib,re  ©rgeugniffe  gu  3ftarfte  gu  bringen,  muffen  fie  fid)  faft 

überaü  ber  Söafferfatyrt  bebienen.  $§re  fogenannte  tletne  $afcrt  gwifd)en  ̂ nfcln  unb 

Äüfte  betreiben  fie  faft  immer  mit  eigenen  ©djiffen. 

$$ren  (ifrewo&nljeiten  be«  ©d)iff«leben«  entfprid)t  e«  aud),  bafe  ifjre  ©pradje 

au§erorbentltd)  reic^  tft  an  ©onberauSbrüdfen,  bie  fid)  auf  bie  $ftetnltd)feit,  alfo  baß 

Peinigen,  $u(en,  %bwafd)en,  @d)euern,  ttudfefyren  u.  f.  w.  begießen;  benn  9Jetnlid)feit, 

fagen  fte,  ift  bie  ©runblage  aüer  SD? oral  unb  jeber  fonftigen  9iattonaltugenb. 

8luf  ben  ©rabftetnen  ber  ̂ riebfybfe  finbet  man  meiften«  ©d)iff«f»mbole  unb 

$nfd)rtften,  bie  auf  bie  (Seefahrt  SBegug  fyaben;  am  meiften  brütft  ftd)  bie«  aus  auf 

ber  $nfel  ftmrum,  unb  fie  gilt  aud)  für  am  ed)teften  friefifd),  weil  fie  am  meiften  oom 

freftlanb  entfernt  ift  unb  weil  t§re  SBeoölferung  fid)  mit  ber  be«  ©eeftlanbe«  am 

wenigften  oermifdjt  tyabe. 

35er  §ang  gum  ©d)ifrfafjrt«gewerbe  Ijat  fett  bem  ©nbe  be«  oorigen  $ab> 

Imnbert«  ftetig  abgenommen,  ©ä^renb  bie  oier  Dorffdjaften  ber  «einen  ̂ nfet  $ooge 

gu  jener  3eit  "Ott)  an  100  ©eeleute  aufwiefen,  finb  ibjer  Ijeute  nur  ein  Ijalbe«  Du&enb. 

Die  bänifaje  fmilitärbienftpflid)t  feffeite  bie  Seute  6i«  gum  25.  3af>r  an  bie  <Sd)ol!e, 

roo  fte  früher  gewofjnt  waren,  mit  14  bi«  15  $af>ren  auf  <5ee  gu  ge^en,  unb  wo  ber 

Äonfirmation  immer  bie  erfte  ®rönlanbfal)rt  gu  folgen  pflegte.  9lod)  al«  alte  SWänner 

matten  fte  mitunter  fotd)e  $al)rt,  um  ftd)  ba«  ®elb  gur  93egaljlung  tyrer  Äird)enftü^le 

gu  oerbienen.  Die  Söalftfd)faf)rt  ernährte  bie  ̂ nfeln,  wie  e«  fpäter  bie  ©eftinbten* 

fatyrt  unb  in  alten  flehen  ber  ©eeraub  getljan. 

9Kd)t  mit  Unredjt  oerglid)  man  namentlid)  bie  #ewofmer  ber  galligen  mit 

©eepflanaen,  bie  gwar  nur  langfam  aufwadjfen,  bie  aber,  beftänbig  oom  ©inbe  gergauft 

unb  oon  ben  ©eilen  überfpült,  „mit  feften  SBurgeln  fid)  an  ifjre  Dünen  anflammern". 

„©in  SBolf",  fagt  2Hid)elfon  in  „Worbfrie«lanb  im  «Mittelalter ,,weld)e«  ÜRarfdV 
länber  gut  gewinnen  unb  gu  bebauen  fyat,  fann  fid)  nie  oernad)läfftgen ;  benn  fd)retflid) 

ftraft  bie  fjeretnbreajenbe  ̂ lutfj  jebe  SBerfäumnifj.*'  SBeld)e  2Bad)fatnfeit,  enblofe  S(n= 

ftrengungen  be«  einzelnen  wie  ber  ®emeinbe  „ift  notljwenbig,  um  ftd)er  gu  wohnen  unb 

feine«  Söeftfctljum«  fid)  gu  erfreuen".  9iur  fefte  Orbnung  fann  Ijier  fd)üfeen,  ftrenge« 
9led)t  fomntt  in  bie  ̂ Bereinigung  unb  ben  ©inn  be«  üttenfdjen;  ?iebe  gu  bem  fo  treuer 

ertauften  t>eimat^lid)en  ©oben  wurgelt  ftd)  tief  in  bie  ®cmüttjer  ein. 

„Äeine  erhabenen  ©erge,  feine  reigenben  Ü^älcr  erfüllen  bie  (Seele  mit 

munberfam  fpielenbem  Sötlberreidjtfyum ;  aber  ber  Änblirf  bc§  ewigen,  aufbraufenben 

unb  bod)  ewig  jum  Ud)ten  Spiegel  fid)  berubjgenben  üJJeere«  gab  tiefe  *Std>cr^eit  unb 

grünblid)e  Älarljeit  ber  Qüeifter." 

Die  ®cfd)id)te  oon  bem  ©rönlänber,  ber  in  Sopenfjagen  in  2^ränen  auöbrad) 

über  bie  Öeid>e  eine«  an  £anb  gebrauten  ©eeb,unbe«  unb  au«rief:  „O  mein  t^eure« 

35aterlanb!"  fann  aud)  für  biefe«  33olf  gelten,  oon  beffen  2?aterlanb  bie  ©ee  täglid) 
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ganje  ©lüde  abrei&t  unb  ba$  unter  bem  ©d)lagc  ber  fchaumenben  Söogen  oor  ihren 

Slugen  in  ©d)lamm  unb  ©dmtufc  ftd)  auflöfl. 

Daß  in  ben  ©orf firmen  mitten  in  ber  ̂ rebigt  ber  9tuf  errafft:  „§err 

^aftor,  ba3  ©affer  fommt!"  ereignet  fid)  nod)  beute. 
Söefonbere  ̂ ertigfeit  Ratten  biefe  ̂ nfelberoofjner  in  ber  Änfertigung  oon 

^arpunen  für  ben  ©alfifdjfang;  barin  waren  fie  fo  berühmt,  ba§  bie  Gnglänber  fidi 

hier  ihre  beften  Harpunen  polten.  ©3  J|at  aufgehört,  »eil  ber  SBalfifdjfang  gan$  ben 

ipollänbern,  $ran3ofen  unb  ©nglänbern  überlaffen  morben  tft. 

©aö  nun  insbefonbere  ba8  Süftenoolf  betrifft,  fo  nehmen  bie  bitmarfer 

^Bauern  an  ©ebeutung  ben  erften  Wang  ein.  ©ie  finb  ähnlid)  ihren  SJettern,  ben 

©tebingern  unb  SBufcabingern,  ba$  berbfte,  tüd)tigfte  unb  hortföpfigfte  unter  jenen 

9J?arfa>ölfern  gemefen.  ©te  gaben  ben  ̂ nfelfriefen  in  ber  Neigung  jum  ©eemefen 

nid)t$  nad);  unb  aud)  oon  ihnen  fagt  ©d)Ioffer,  bafj  fte  bem  ©eerau&  ate  §anbroerf 

oblagen  unb  ben  Hamburger  §anfeaten  feljr  gefährlich  waren. 

ftas  Hauptquartier  ber  ©ee»  unb  fflaubjüge  ber  Ditmarfdjen  pflegte  §ela,olanfr 

5u  fein,  oon  wo  ficf>  nod)  im  16.  ̂ a^unbert  ber  SHtmarfe  ©iben  Meters  bureb 

$lünberung$$üge  berüchtigt  machte. 

Huf  ©djleSmig  hat  fid)  ber  ß^arafter  ber  ÜWarfdjbeoölferuug  weit  mehr  über- 

tragen aU  auf  §>olftetn.  Sluf  VefctereS  haben  bie  ©laoen,  ffiagrier  unb  ©enben  ber 

Dftfeefüften  mehr  etngewirft.  $)al)er  fommt  e$  auch,  bafj  ©d)le3wig  fowotyl  in  ber 

Oft*  wie  in  ber  9iorbfee  feine  §errfd)aft  über  eine  sJHenge  oon  ̂ nfeln  auSgebc&nf 

hat,  währenb  &olftein  nid)t  eine  ̂ nfel  befifet.  SBefanntlid)  gebort  aud)  geh010111  iu 

©d)leäwig. 

©o  fommt  e£,  bafj  aud)  bie  ©eebeoölfcrung  ber  JDftfeehäfen  oon  ben  weft* 

lid)en  2Karfd>en  unb  ben  $ufeln  ergänzt  wirb. 

Ratten  bie  Kaufherren  ber  alten  £>anfa  fic^  beffer  auf  ihren  Sßortheil  oer« 

ftanben,  fo  fonntc  ber  UnternefjmungSgeift  biefeS  SBolfeS  ihnen  unb  ihrer  3"funft  eine 

Quelle  be§  föeid)thume$  werben.  Slber  bie  (^efd)iäjte  bei  §er$ogthümer  nahm  einen 

anberen  tfauf.  ©o  bie  alten  ©illunger  (trafen  be«  12.  $Qf)rbunbert3  e$  nur  mit 

bem  ungekämmten  SHäubergeift  ihrer  ̂ riefen  unb  £>olften  $u  tfmn  Ratten,  ba  war  für 

ba$  faufmännifdje  ©ebahren  ber  Raufen  nod)  fein  f  la&,  unb  wenn  aud)  Äaifet 

Heinrich  IV.  ben  iöiüungcr  (trafen  .ftctnrid)  al«  feinen  tfeljenSmann  unb  aU 

^ijegraf  oon  ©tormarn  unb  .frolfteiu  einfette  (1110),  fo  war  ba«  ohne  jeben 

förfolg  gegen  ihr  räubcrifdjeS  (bewerbe.  £)a3  oeranlafjte  ben  flaifer  tfothar  ju  einem 

ber  folgenreiebften  ©d)ritte  für  jene  £änber,  jur  ©infefcung  ber  ©djauenburger  al* 

(trafen  oon  £)olftcin. 

©ic  waren  nid)t  nur  für  ba§  Vettere,  fonbern  aud)  für  ©d)le3wig  bie  ̂ e* 

grünber  einer  wichtigen  unb  für  bic  ganje  Siorbmarf  bebeutungöooflen  &eiL 

©djleSwig  regierte  Änub  ̂ awarb,  ein  bänifd)er  ©tatthalter,  ben 

(S.  Völler  ben  flQ3efä'btgtften  ber  ̂ ad)fommen  ©oenb  ©ftrithfonö"  nennt  (h 
hatte  baburd)  an  93cbcutung  gewonnen,  ba§  er  ber  Grfte  war,  ber  ftd)  ,,^>ergog  oon 

©d)Ie§wigM  nannte,  unb  baft  ber  ̂ eutfehe  Äaifcr  ihn  mit  bem  Äönigreid)  ber  Sföenben 
belehnte.  $>on  Änub  ̂ awarb  ftammen  bie  SÖalbcmare,  bie  bebeutenbften  bänifdben 

Könige  oor  ber  Olbenburger  3t'\t   damals  regierte  Äbnig  ̂ ielö  in  $>änemarf,  ein 
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$einb  SamarbS,  oon  bem  er  glaubte,  ba&  er  ttym  naa>  ber  $rone  trottete,  unb  bem 

man  ©djulb  gab,  bte  ©rmoTbung  VawarbS  angeftiftet  au  Ijaben.  Das  ©reigmfj 

führte  gutn  erften  Eingriff  ber  fyolfteinifdjen  trafen  in  bäntfa^e  SBeTfjältniffe,  oon  benen 

baS  Sanb  bis  babin  unberührt  blieb,  ©tätiger  nodj  war  bte  (Erbauung  ber  ©tabt 

Sübetf  1134  bura?  Stbolf  II.,  ber  3ur  felfren  3eit  $olftein  erhielt,  als  SÜbredjt  ber 

59  är  mit  23ranbenburg  beletynt  würbe. 

@rft  fmnbert  $abre  fpäter  fällt  bie  35egrünbung  beS  ljanfifdjen  ©täbtebunbeS 

burdj  Süberf.  3J?an  fann  bie  SSerbienfte  ber  ©djauenburger  ©rafen  für  ipolftein  nidjt 

überfdjäfeen;  »er  bte  ©efdjidjte  beS  SanbeS  »erfolgt,  t>at  geroifj  nur  Slnerfennung  für 

baS,  was  fic  gur  (Jntwitfelung  beffelben  getljan;  freiließ  unterlagen  audj  fie  guweilen 

bem  bänifd&en  Drucf;  fcbolf  III.  leiftete  1203  ju  ©unften  ©albemarS  beS 

©iegerS  $erjia)t,  unb  «Ibert  oon  Drlamünbe  würbe  bänifa^er  (Statthalter  oon 

.fwlftein.  ©ettbem  bie  fdjleSwtger  £>eraöge  Könige  oon  Dänemart  mürben,  gefaltete 

ftaj  bie  9iaa}barfa)aft  immer  oer&ängnifeooller,  unb  als  flaifer  ftriebridj  II.  1214 

flang  9torbbeutfctylanb  ben  Dänen  preisgab  unb  es  fta^  in  ber  ©a^ladjt  oon  ©ornfjöobe 

1227  um  bie  Befreiung  .frolftetnS  banbelte,  mit  Erfolg,  ba  Ratten  aua?  bie  Süberfer 

nüfelidje  Jpätfe  geleiftet,  was  man  ilmen  wenig  gebanft  f>at.  Die  §auptentfa>eibung 

in  ber  genannten  ©d)la$t  follen  übrigens,  mä)  ©obt,  bie  bitmarftfdjen  ̂ riefen 

gegeben  Ijabeu. 

$nbefe  mar  Sübecf  oon  ba  ab  reia>sfrei,  unb  1241,  alfo  14  ̂ aljre  fpäter, 

folgte  ber  ̂ anfabunb. 

©d>on  feit  1235  Ratten  bie  trafen  oon  ̂ olftein  bie  ©djirmoogtei  t>cn 

$übe<f ;  Ijätten  bie  9tad)folger  ftd>  auf  ifjren  33ortljeil  oerflanben  unb  jene  ©djirmoogtet 

$u  erhalten  gemußt,  bann  brauste  ber  §>anfabunb  bie  bämfdjen  ftenige  ntdjt  als 

©djufcfyerren  anzurufen,  ©tatt  ber  Sedieren  wären  bie  £>er$öge  Herren  ber  Oftfee 

unb  fliorbfee  gewefen,  unb  bie  ©efdjidjte  ber  norbifdjen  SReidje  Ijätte  einen  anberen  Sauf 

genommen. 

©tatt  beffen  war  bie  ©rridjtung  beS  £>anfabunbeS  oon  oornfjerein  nidjtS 

SlnbereS  als  gegenseitiger  ©a^utj  unb  Srufc  Hamburgs  unb  ?übetfS  jur  „Dämpfung 

beS  ©trafjenraubeS  fwlfteintfa>er  bitter",  ©raf  ©erbarb  ber  ©rofee  oon  ipolftetn 

unterwarf  bie  ̂ riefen,  unb  ftetnridj  IL,  ©raf  oon  ftolftein,  ber  „©ferne"  genannt, 

warb  Oberfelbberr  einer  aus  ©ajweben,  §olftetnern  unb  §anfeaten  beftefjenben  tfriegS* 

maajt  gegen  Dänemarf  unter  Salbemar  IV.  ftreilid)  mürbe  ber  ftelbsttg  ni$t  mit 

auSreidjenben  ßräfteu  unternommen;  anfangs  warb  mit  ©lücf  gefämpft,  fpäter  mußten 

bie  .ftanfeaten  mit  if>rer  ftlotte  gegen  SBalbemarS  ©eeangriff  auf  freien  «b^ug 

fapituliren,  was  ifjrem  Slbmiral,  bem  föart>Sf)errn  Sittenburg,  ben  $opf  foftete. 

Die  ̂ olftcincr  ©rafen  gewann  ©albemar  burd)  ?tft,  unb  bewog  &bolf  VII.  bitra> 

Abtretung  oon  gdjmam  sur  Öe^nSpfltdjt  „mit  bem  auSbrütflidjen  .^injufügen,  aua> 

^egen  bie  Oftfeeftäbte  bienen  ̂ u  wollen".  Äuf  einer  engen  ̂ erbrüberung  ber  .f>anfa 
mit  ben  fdjleSwig^olfteinifdien  Rauben  berubte  bie  $ufunft  einer  ©eemaa^t  ber  Deutfa)en; 

unb  fa^on  t)icr  fie^t  man,  mit  welkem  ©e)d)ta*  Dänemarf  einer  folgen  3u?unfl  D«n 
^öoben  gu  untergraben  wußte. 

Dann  fam  es  ju  einem  g-rieben,  bei  bem  ber  ftönig  ben  ipanfeit  nur  ifyre 

ölten  Privilegien  beftätigte;  unb  ba  ber  Satfer  Äarl  IV.  ifim  lur^  oorber  bie  ÜicidjS* 
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ftcucr  bet  tfüberfer,  1200  ©olbgulben  jäljrlidj,  übertragen  fjatte,  fo  war  e§  ntc^t  otel. 

Der  Ärieg  brad)  benn  audj  balb  wtebcr  au8;  nodj  einmal  oerbünbeten  ftd)  bie  ̂ >anfa 

unb  £>olftein,  £efctere«  unter  £)einridj  bem  ©ifernen  unb  ©raf  GUauS;  aua> 

©d)  weben  war  im  ©unb;  Sönig  $Ü brecht  ging  gegen  ©djonen,  bie  £)anfa  foajt  in 

ber  Oft*  unb  SRorbfce  mit  i&ren  flotten,  bie  §olften  brangen  in  ̂ ütlanb  ein;  bie 

bänifäen  äüftenftäbte  würben  gerfiört  unb  Derbrannt,  Äopen^agen  oon  ben  §anfen 

genommen;  ba  gab  Dänemarl  nadj  unb  —  wie  Völler  fid>  auSbrücft  —  „ber 

glängenbfte  triebe,  ben  ftorbbeutfa^lanb  |e  mit  bem  Horben  gefäloffen,  fam  im  ÜHai 

1370  gu  ©tanbe".  Den  Bortfcil  beö  ̂ rieben«  fatte  bie  .«jpanfa,  ben  ©ajabcn  bie 

©rafen  oon  fcolftein,  bie  nur  „$fanbrea>t"  auf  ©d)le$mig  belamen. 
©tft  bie  Äönigtn  üßargaret^e  belehnte  ben  ©rafen  ©erwarb  VI.  oon 

£>olftein  1386  mit  ©d)le8Wtg;  baö  mar  bie  erfte  Bereinigung;  fte  mar  ber  £>ülfe  gu 

banfen,  weldje  bie  £>ergogtfyümer  ber  flönigin  gur  ©rlangung  beS  bänifc&en  £fjrone$ 

getriftet  Ratten. 

2Jlan  fagt  oon  ©erwarb  bem  ©rojjen,  er  Ijabe  oorübergeljenb  gang 

Dänemarf  beljerrfdjt;  auf  bie  Dauer  fonnte  er  e§  nidbt,  benn  bie  f>olfteiner  ©rafen 

waren  faft  immer  maajtlo«  gur  ©ee,  unb  bie  mirflio)  Ijerrfdjenbe  beutfdje  ©eemadjt, 

bie  £anfa,  fyatte  anbere  ̂ ntereffen. 

Bon  Äüem  ber  midjtigfte  3eitpunft  trat  ein,  als  ©raf  Äbolf  VIIL,  ein 

©ofjn  ©er^arbs  VI,  finberlo«  würbe  unb  #önig  (Sljriftopl)  oon  Dänemarf  ftarfc. 

<£$  ift  für  bie  @efdjid)te  ber  9iorbmarf  ein  bebeutungSooller  üßoment;  &cni$ 

(S^riftopr)  war  ein  fluger  unb  fräftiger  fHegent.  (£3  war  tym  gelungen,  ben  ©afUijj 

feines  ©cepter«  auf  bie  ©fanbtnaoifa)e  Union  au  fjeben;  war  bie  Bereinigung  aui 

nodj  mittelbar,  namentlich  für  @<$weben,  fo  fonnte  bodj  fdjon  fein  9to<hfolger  um 

1450  Norwegen  in  bänifdjen  Befifc  bringen. 

9iun  ftarb  er  finberlo«;  bie  Dänen  boten  bem  ©rafen  Slbotf  VIII.  oon 

#olftein  bie  firone  an;  er  lehnte  ab,  unb  auf  fein  Betreiben  würbe  fein  ©cfcwefter* 

fofm  $t)riftian  oon  O Ibenburg  Äömg  in  Dänemarf.  @3  überfam  it)m  ein 

Bermä<$tnifj,  meldje«  fein  Borgänger  auf  bem  S^ron  als  SebenSaufgabe  betrautet 

hatte,  baS  war  bie  9tieberwerfung  beS  ̂ anfeatifa^en  ©influffeS  im  Horben. 

$n  einer  gu  ©ilenatf  gehaltenen  Berfammlung  t)atte  er  bie  beutfdjen  dürften 

gu  gemeinfa)aftlia)em  ©infdjreiten  gegen  bie  übermütigen  £>anfeftäbte  gu  oermögen 

gefugt;  e$  war  ifym  aber  nid)t  gelungen,  weit  ©raf  Äbolf  bie  ÜIRitwirfung  oerfagte; 

man  fiefjt,  bafj  ben  £)olfteinern  ein  ©efüfyl  für  it)r  waljre$  $ntereffe  nid)t  fehlte. 

$u  einer  3eit,  wo  ßt)riftopt)3  £ob  nodj  nidjt  abgufe^en  war,  ̂ atte  ©raf 

2lbolf  bie  3?aa^folge  in  ben  ̂ ergogt^ümem  fa)on  für  feinen  Neffen  ©b^riftian 

oorbereitet.  s^un  (Sbriftian  fiönig  war,  fjätte  bie  Nachfolge  auf  einen  feiner  jüngeren 

Brüber  ©erwarb  ober  üKort|  übergeben  fönnen;  ba3  war  aber  nidjt  nad)  bem  ©inn 

beö  ©rafen  »bolf  VIII. 

Der  neue  Sönig  entfagte  gu  Sföiborg  allen  Werten  in  ©a^leSioig  unb  $oU 

ftein;  er  betätigte  für  fia)  unb  feine  9?adjfommen  eine  „Stöa^l^anbfefte";  bauadj  follte 
bie  Ärone  Dänemarf  mit  <5a)le$mig  nie  fo  oeretnt  werben,  bafe  Hin  §err  über  beite 

?anbc  fei;  aber  auf  ©raf  Slbolfö  Betrieb  follte  ba§  boa)  anber«  werben. 

Daß  er  ben  ̂ anfabunb  nta)t  unter  bänifa^e  Dber^oljeit  fommen  laffen  burfte, 
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fatte  et  eingefefcn;  bartn  übertraf  er  an  politifa>r  Älugfait  felbfl  baS  no<b  neue 

prftenfauS  ber  fto^enjoaew;  aber  bie  Vorliebe  «bolf*  für  feinen  «Reffen  (£$riftian 

behielt  bie  Ober&anb,  unb  er  fefcte  e*  mit  §ülfe  ber  Äönigin*©ittwe  Dorothea, 

einer  SBranbenburgerin,  in«  ©ert,  bafj  bie  f#le«wifl*$olfteinifdje  92itterfd)aft  für  bie 

ÜRaa)folge  Äönig  S&riftian*  au$  in  $olftein  gewonnen  würbe. 

Äbolf  geftorben  war,  lam  bei  einer  ©a^loerfammlung  &u  92eumünfter 

bie  SÖa^l  dtyriftians  noä)  ni$t  ©tanbe,  bei  einer  ̂ weiten  ©a$l  ju  föenbSbnrg 

war  bie  (Stimmung  aber  fä)on  berart,  bafj  man  bie  IIHatfysberren  ber  £>anfa,  weld)e 

gegen  bie  $ßa§l  be*  bänifdjen  &önig$  proteftiren  wollten,  gar  nidjt  meljr  gultc§.  Unb 

in  einer  brüten  ©aljl  &u  SRipen  oerfünbete  —  nad)  6.  üttöller  —  ber  23ifd)of  oon 

©djlesroig  mit  lauter  «Stimme  oom  fRipener  fttatfyljaufe  $erab  ber  oerfammelten 

Spenge  bie  Sa$l  <£$rifttan8  L,  ÄönigS  oon  ©änemarf,  als  £>ersog  oon  <Sa)le3wtg 

unb  trafen  oon  §olftetn. 

S3on  nun  an  war  ber  (Srbfeinb  ber  ̂ anfa  §err  oon  ©djlesroig-'ipolf'tein; 
ba3  Söanb  ber  Qntereffen  jwtfd)en  biefem  unb  bem  ©täbtebunb  grfinblid)  serriffen. 

$)ie  banifa}e  »uffaffung  be«  gangen  Hergänge«  war  natürlid»  eine  anbere. 

«ei  Stilen  lefen  wir  btffjalb,  bafc  ®raf  Slbolf  gwar  feinen  ©a)wefterfo$n  bewogen 

§abe,  bem  8Mt  auf  @a)leäwig  ju  entfagen  unb  ju  geloben,  baß  btefeS  Öanb  unb 

fcänemarf  nie  einen  gemeinf^aftlta>en  Wegenten  faben  foUten,  (Entfagung  fowo&l  wie 

öelöbnifc  feien  aber  gan$  bebeutungdlo*  gewefen;  (£$riftiau  fei  ja  nur  oon  weib* 

liajer  ©eite  mit  «bolf  oerwanbt,  $abe  batyer  feinen  red>tliä)en  Slnfpruü)  auf  G$leäwig 

gehabt  unb  auf  eigene  §anb  bie  ©eree^tfarae  be*  8tei$3  niajt  oergeben  tonnen. 

3Benn  biefe  ben  tönig  aua)  perfönlia)  oerpflid?ten  motten,  fo  Ratten  fie  bo$ 

für  bie  bäniföe  ßrone  nia)t  binbenb  fein  tonnen. 

Slnftatt  in  ©emäffteit  feine*  9ied)t$  at£  Äönig  oon  £>änemart  ba£  ̂ ergog« 

tljum  al»  einen  jefct  fyetmgefaflenen  £$eü  be£  3tetd)$  ein«$ujie!jen,  Ijabe  <£f)riftian  L 

fta)  mit  Prälaten  unb  Üiitter fa)aft  oon  ©djledmtg * §olftein  in  Unter§anblungen  ein« 

gelaffen  unb  Äfle$  oerfprodjen,  wa«  fie  begehrten,  wenn  fte  ü)n  nur  ju  tyrem  SanbeS* 

fürften  wählen  wollten. 

$dj>  Ijabc  ben  obigen  Vorgang  etwa*  einge^enber  berühren  muffen,  weil  er 

3ur  maritimen  OI}nmad)t  ber  beutf$en  92orbmarf  ben  Äeim  legte. 

£iftorifer  werben  taum  Änftofc  nehmen  an  meiner  99e$auptung,  wie  bas  ?llleä 

$ätte  anberS  fommen  tonnen,  wenn  bie  ̂ olfteinifc^en  trafen  fia)  auf  tyren  öort^eil 

beffer  oerftanben,  wenn  fie  ba«  ̂ ntereffenbanb,  weldje«  i^re  Sanbe  an  ben  ©täbtebunb 

fnüpfte,  träftiger  unb  naa>^altiger  wahrgenommen  Ratten. 

3)en  Äaifer  nia)t  minber  wie  bie  norbbeutfajen  dürften  ̂ at  man  faft  immer 

auf  (Seite  £>änemarfö  gegen  ben  ©täbtebunb  gefe^en.  Die  ©eleqnung  be«  Deutfa^en 

?Reio^eö  mit  gang  DänemaTf.  ©ajweben  unb  Norwegen,  bie  Jöelefmung  Dänemark 

mit  einem  ober  mit  betben  5)ergogt^ümern,  bie  Söelelmung  ̂ olfteinö  mit  ©a)leäwtg 

unb  ä$nli$e  ftaat$politifa)e  Ätte  ̂ aben  in  größter  ©iannigfaltigfeit  abgewedelt;  einem 

Äaifer  ̂ riebria^  11.  ̂ at  ed  gepa§t,  bie  gefammten  noröalbtngtfajen  ̂ anbe  oom  (£lb* 

ufer  norbroärts  rite"  an  Dänemarf  überantworten;  anbere  Äaifer  matten  tä 

tücfgängtg,  geitweife  warb  ©a^le^wig  erbltaje«  fie^n  oon  ̂ olftetn,  unb  fo  manche  93er* 

änberungen  ä^nliajer  Slrt  Ratten  im  Sauf  ber  ftütm  ftatt,  bie  un«  ̂ ier  ntdjt 
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befdjäftigen  fönnen;  unoerfennbar  ift,  bafj  ber  lefcte  ©djauenburger  ba«  ̂ ntereffe  feiner 

Sanbe  für  bie  ©Haltung  ber  ©eemadjt  be«  ©täbtebunbe«  woljl  etnfaf>,  bafc  aber 

bonaftifdje  ©onberintereffen  für  fein  enbgültige«  Stallten  mafegebenb  blieben. 

Da«  ©ad)fen  ber  bänifdjen  Uebermad)t  jur  ®ee  $atte  ftd)  fdjon  in  bem 

25  jährigen  ©d)le«wtgfd)en  ftrieg  mit  Äönig  ©rid)  gegeigt,  unb  gleidjjeitig  bamit  ber 

aümäl)lid)e  Siiebergang  fjanfifd)er  @eeraad)t. 

9itrgenb«  würbe  ber  $interljalt  einer  beutfdjen  norbifdjen  grürftenmadjt  mdjr 

oermi&t  al«  in  Hamburg  unb  Sübetf;  man  füllte,  wie  man  gegen  Dänemarf  politifö 

im  9tad)tljeil  war,  baljer  ba«  eintreten  oon  Hamburg  unb  £übecf  für  ben  £jrortbeftanb 

ber  oollfommenen  Trennung  ber  §er£ogtf)umer  oon  Dänemarf;  baljer  aud)  ber  »er* 

geblidje  SBerfud)  eines  ̂ rotefted  bei  ber  ffiafjlöerfammlung  in  ffienbsburg.  keinerlei 

$ntereffe  für  ein  fefte«  3ufammenge§en  mit  ben  ©täbten  Ratten  bagegen  bie  9Utterfd)aft 

unb  ber  Äleru« .*) 

„Der  geringfte  SJormurf  fann"  —  fo  fagt  (£.  ÜK  oller  —  „bie  oielgefdjmSften 

9Htter  treffen;  e«  ift  oielraeljr  nod)  gu  bewunbem,  bafj  fie  für  ben  jefct  einmal  non> 

wenbigen  §anbel  nod)  fo  günfttge  Sebingungen  burdjaufefcen  wußten,  3?n  mifjlid)er 

fiage  oon  bem  tobten  8anbe«fcrrn  aurütfgelaffen,  fielen  fie  einer  $3erfud)ung  $um 

Opfer,  ber  feine  Striftofrarte  ber  ©elt  wiberftonben  ̂ ätre. 

Da«  §elbenäeitalter  ber  8anbe",  fo  fd)lief?t  er,  „war  für  immer  abgetroffen." 
$Bir  wiffen  jur  (Genüge,  baß  ber  Hu«brucf  ber  ßüberfer  <£$ronif,  „bie  f)oIftrn 

feien  Dänen  geworben",  niemal«  jutreffenb  war.  Die  Sanbe«üerwaltung  ift  in  beiben 

^eräogt^ümern  (§olftetn  war  ̂ erjogt^um  feit  1474)  immer  getrennt  geblieben  ton 

Dänemarf;  aber  bie  eigene  ÜBadjt,  namentlid)  bie  ©treitmadjt,  gu  ©affer  wie  jn 

Sanbe,  war  bafytn,  xffx  ©djwerpunft  fiel  nad)  Äopen^agen  unb  blieb  bafelbft. 

$n  feuriger  3eit,  namentlid)  in  ber  &ät,  ™  weldje  ber  ©egenftanb  biefer 

(Jrjätylung  fällt,  tyat  bie  Erörterung  ber  „alten  ?anbe«red)te4'  einen  ffiuft  oon  Sitterahtr 
im  (befolge  gehabt;  bie  gewiegteften  9ied)t$funbigen  aller  ?änber  ©uropa«  Ijaben  an 

biefem  faft  unergrünblidjen  $f}ema  iljre  ©efäfjtgung  geprüft,  al«  ob  ein  beutfd^ 

fianb  baburd)  jemals  Ijätte  ffanbinaoifd)  werben  lönnen.  Die  äufjerltdje  Unabhängig* 

feit  ber  $er  jogtl>ümer  oon  Dänemarf  ift  nod)  lange  erhalten  worben ;  bie  CanbeSfürften 

traten  baju  ba«  ̂ rige,  e«  war  aber  nur  äufcerltd);  mit  ber  $eit  war  e«  ganj  unoer« 

meiblid),  bafj  ber  £>of  gu  ftopenfjagen  bie  Uebermadjt  gewann.  Unb  je  meljr  bie«  ber 

^atl  war,  befto  mefjr  entfrembeten  ftd)  bie  §anfeftäbte  ttyrem  natürlichen  SBerbünbeten, 

bem  Regenten  ber  norbalbingifdjen  Öanbe. 

Die  Sljronbeftetgung  ber  Olbenburger  in  Dänemarf  war  nod)  faum  brei 

^atyrjefjnte  alt,  ba  fa^loffen  bie  ©täbte  £übecf,  Hamburg,  Lüneburg  unb  Danjig  ein 

*)  „Älfo  würben  bie  fcolften  Sanen",  färeibt  bie  Sübcder  Gbtonil  beS  Sefemeifttr'j 
KetmoruS  Äotf:  „unb  »etfc^mäfjten  i^ren  (Sxbtyxm,  unb  gaben  ftc^  mit  gutem  9Bitten  ofene 

©(broerterfc^lag  unter  ben  Ädnifl  uon  ̂ Onemarl,  bo  Ujrc  Sinnen  unb  SSorfa^ren  mantbe«  3aljr  gegen 

geroefen  rooten,  unb  eä  ge^inbett  Rotten  mit  roe^tenbet  ̂ anb,  benn  fie  fü treten  mannen  Äticg  unb 

batten  mannen  Streit  mit  ben  Seinen,  wobei  i^nen  bie  Stflbte  bebütfli^  waren  mit  grofeem  SoQ 

unb  großen  Äoften,  barum  bafe  fie  teine  3)änen  fein  rooUten.  üuiS)  mar  mancher  §err  unb  ̂ ürft 

unb  ritterlicher  Wann  in  bem  ©treit  geblieben,  unb  baju  i^re  eigenen  Sinnen,  barum,  bog  fte  ni^t 

rooKten  untertbänig  fein  ben  Jiänen,  fonbern  fie  rooQten  frei  fein.  Unb  biefe  oorgefa)riebenen 

Stüde  batten  bie  §oIften  «Ue  »ergeben  ju  biefer  3eit  unb  würben  eigen«  mit  SßiEen  u.  f.  w." 
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<Bi)u^-  unb  j£rufcbünbnif3  mit  bcn  bitmarfer  33auem.  $er  bäntfd)e  Äönig  plante 

in  SBerbinbung  mit  bem  £>er$og  oon  ©ä)le!§wigs§>olftein  bie  SBergemaltigung  be$ 

©erfaßten  93auernftaate$.  SKan  naljm  bie  $ülfe  ber  fogenannten  „©rofjen  <&arbe" 

unter  bem  Äölner  Runter  Thomas  ©lenfe,  aud)  bie  fd)le$wig*$olfteinifd)e  töitterfd)aft 

beteiligte  fid)  am  ÄriegSjug,  unb  am  28.  Januar  1500  $ielt  man  in  9leumünfter 

grofje  §eerfd)au.  SWan  unterfdjäfcte  aber  bie  Äraft  beS  tapferen  ÜHarfd)oolfeS  unb 

erlebte  bie  benfmürbige  Äataftropfje  oon  £)emmtngftabt  (17.  ̂ ebruar  1500). 

„3)ret  bluttriefenbe  ©tunben"  —  fo  ergäbt  (S.  3ßöller  —  „riffen  bie 

aanje  93lüt$e  bed  fd)leSmig*§olfteintfd)en,  bänifd)en  unb  norbbeutfd)en  «bei«,  jugteid) 

mit  ber  faum  wieber  fjergefteöten  <£mtrad)t  ber  brei  norbifd)en  Qicic^e  unb  SBölfer  in 

ein  gemeinfame«  fernste«  <8>xaf).u  (5$  mar  eine  graufame  ÜRaljnung,  fie  oermcd)te 

aber  für  bie  ftolge  Weber  bem  tapferen  2Harfd)oolf  nod)  ben  i§m  oerbünbeten  fee< 

mächtigen  §anfen  $u  nüfeen. 

$ie  etfte  oer&ängnifjoolle  S&eilung  ber  ßanbe  amifd)en  tfönig  #an«  unb 

$c?3<>8  8rr"^r^  mx  oem  föreigniß  vorangegangen,  es  war  bie  SluSeinanberfefcung 

$wtfd)en  ©ege6erg  unb  ©ottorp,  $riebrid)  erhielt  ba«  lefctere.  „Stellt  nur  bie 

ftürftentljümer",  foß  ein  alter  SBauer  in  Slortorf  beim  Vorbeireiten  ber  ftergöge  gerufen 

$aben,  „wa$  burd)  3wang  gefdjteben,  wirb  fid)  bod)  wieber  3ufammenfinben!M  ift 
gefd)cf)cn,  aber  erft  nad)  langer  ?eiben8jeit. 

S5on  befonberer  SBebeutung  für  bie  norbalbingifd)en  Sanbe  mar  bie  furje  unb 

unglücflid)e  Wegterung$£eit  GljriftianS  II.  Qfjm  mar  e3  bef d)ieben,  ben  ©djmerpunft 

Stänemarfö  öon  ber  Union  ber  brei  norbtfd)en  Äronen,  bie  bod)  beut  Stauten  nad) 

immer  nod)  oorljanben  mar,  in  bie  §erjogt§ümer  gu  oerlegen. 

Sind)  er  ftrecfte  feine  £>anb  au«  nad)  ber  oerljafjten  9Kad)t  ber  §anfeftäbte. 

©in  Verbot  beS  ©eeoerfeljrS  mit  ©d)weben  Ijatte  er  fid)  unter  §olfteinifd)er  SBermitte* 

Iung  oon  tynen  fd)on  ausbebungen;  jefet  wollte  er,  im  Söunb  mit  ben  dürften  oon 

©raunfd)wrig,  Bommern,  ÜHetflenburg  unb  Dlbenburg,  ü)nen  aud)  bie  fonfrtge,  „mutlj« 

willige  Ueberfaljrung"  oernid)ten.  $>amtt  fonnte  nid)t3  HnbereS  gemeint  fein,  afe  ber 
©eeoerfe^r  überhaupt. 

(Sr  war  ein  ©d) wager  ÄarlS  V.  unb  bat  biefen,  als  er  nod)  jung  gum  erften 

2Ral  nad)  9lorbbeutfd)lanb  fam  unb  oon  beffen  S3er$ältniffen  wenig  wujjte  —  nad) 

©.  ÜRölter  —  „mit  gang  fjarmlofer  SWiene  um  eine  Meine,  in  einem  ©infel  ber 

Dftfeefüfte  liegenbe  ©tabt,  Öübetf  mit  tarnen,  unbebeutenb  an  ftd),  aber  tym  paffenb 

belegen,  wenn  er  in  $>eutfd)lanb  gu  t$un  tyabe\  ©in  #ölnifd)er  93ürgermeifter  belehrte 

ben  jungen  ßatfer,  baß  e*  fid)  um  ben  wid)tigften  ©eetyanbeteplafe  oon  gang  X)eutfd)* 

lanb  tyanbele,  worauf  (J^riftian  mißmutig  oon  bannen  30g. 

92atürltd)  fud)ten  bie  £>anfeftäbte  ̂ )ülfe  bei  ̂ ergog  ̂ riebrid),  ber  foeben  ben 

&atfertid)en  93efe^»l  erhalten  ̂ atte,  bem  Äönig  oon  Qänemarf  Se^nSbienfte  t^un, 

beffen  er  fid)  weigerte,  ©tatt  beffen  berlangte  er  bie  bis  ba^tn  in  ber  £>anb  be§ 

Äönig«  befinblid)e  ©ele^nung  mit  ©d)le5wig.  S^riftian«  fteinbe  waren  bie  ,^>anfe* 

ftäbte  einer*,  ber  gefammte  SSbel  5)änemarfä,  ̂ ütlanbs  unD  ber  ̂ erjogt^ümer  anberer« 

fett£.  Än  bie  ©pi^e  einer  fold)en  Serbinbung  fteflte  fid)  ber  £>er£og  ̂ riebrtd)  oon 

Oottorp;  S^riftian  würbe  geführt,  er  blieb  lange  i^aljre  «n  ©cfangener  im 

©onberburger  <3d)lofj;  ̂ erjog  ̂ riebrid)  würbe  ßönig,  bie  ̂ rioilegien  ber  ̂ >anfe* 
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ftäbtc  mürben  no$  einmal  erneuert;  fie  liegen  ben  £oÜanbern  fagen,  fie  motten  fiü) 

nunmehr  ton  $cpen§agen  fern  galten,  benn  bort  geböten  fie! 

„aber  ba«  8anb,  melaje«  ©^riftianä  ©turg  entfdjteben  $atteM,  ergäbt 

9Ji  oller,  „litt  am  meiften;  benn  ©djledroigs^olftein  trug  bie  Saft  ber  ©ölbner,  mit 

benen  man  bie  Usurpation  gu  behaupten  Ijoffte.  Abgaben  Rauften  fidj  auf  Abgaben, 

man  murrte  im  ßanbe,  unb  überall  ftegte  bie  Hriftofratie.  $n  geregter  Danfbarteü 

gab  ftriebrtdj  feinen  Oettern  erunirte  <&erid}t$barlett,  eigene  &utfa)eiOung  über 

Bauerngut,  >§al«  unb  £>anb«  über  ibre  Untergärigen.  Qam  Sanbtage  follten  ftatt* 

finben,  adjt  Sage  nadj  Öftern  gu  Flensburg  unb  ad)t  Xage  naa)  ÜWidjaelis  Siel" 
$n  Äopen^agen  gewann  ber  9teid)Sratfj,  in  ben  §ergogtljümern  bie  ftitterfdjaft  immer 

meljr  an  2Ka$t  unb  (Einfluß,  unb  für  bie  norbif$en  föeiaje  Ijatte  e«  bie  ̂ olge,  ba§ 

bie  Verleihung  ber  Ärone  oon  einer  ©a$l  abhängig  gemalt  mürbe.  Dänemart  mar 

gmar  immer  ©atylreta)  geroefen,  bie  ©a&l  mar  aber  bi«  ba&rn  nur  $orm;  iefct  mürbe 

fie  an  ftrenge  Söebingungen  gefnüpft,  bie  ber  föei$«ratb  in  ber  §anb  fatte. 

Den  <S<§meben  mußte  aud&  ba«  3ugeftänbnit$  ber  freien  ffia^l  gemalt  merben, 

fo  baß  bie  alte  „Union"  nun  tfjatfäajlia)  oernia)tet  mar. 

Die  @efa)ttt)te  ©$le«roig*§olftein«,  bie  iö)  fo  »ielfadj  gum  «n$alt  genommen, 

mar  gef ̂rieben  gu  einer  #eit,  mo  ba8  beutfa>  Voll  feine  (Jntfrembung  oom  SReere 

nur  als  etma«  gang  Naturgemäße«  anfaf;.  Die  Ueberlieferungen  ber  Sreuggüge  maren 

bem  9Sertef>r  auf  ben  notbiföjen  ÜWeeren  nidjt  günftig.  Senn  aua)  ba«  ©elfenreta) 

§einridj«  be«  Sömen  ©eftanb  gehabt  tyätte,  eine  fonberltaje  ©egünftigung  8übetftfa)er 

£>anbel«politif  märemotyl  taum  ba«  Ghrgebniß  gemefen;  immer  maren  e«  nur  ba$  331itttl* 

mecr  unb  Italien,  meldje  bie  ©taufifa>en  Äaifer  veranlagten,  bie  Norbmart  momc^Ui» 

ben  Dänen  gu  überliefern,  unb  als  ftaifer  ßotfyar  bie  ©djauenburger  mit  §olftein 

belehnte  unb  fidj  biefen  in  SBerbinbung  mit  Hamburg  unb  8übe£  glängenbe  3lu3fid?tcn 

eröffneten,  maren  fie  blinb  für  bie  Vorteile  be«  SReere«  nidjt  minber  mie  für  bie 

SBorgüge  ber  §äfen  ujre«  Sanbe«. 

©er  ̂ eute  eine  fo  redjt  d>arafterifttfdje  ©efdjidjte  ber  Norbmarf  fdjretben 

mill,  foll  feinem  33udje  ben  £itel  „(Eine  Verleugnung  be«  3KeereS"  geben;  benn  nia)tö 
«nbereö  als  eine  foltbe  ift  fie  oon  ber  #eit  ftarl«  be«  Großen,  ber  ba«  3Rarfa>olt 

gu  oertreiben  unb  es  burd)  bie  Obotriten  gu  erfefcen  fua)te,  bi«  auf  ben  heutigen  £ag. 

Der  (Erfte,  ber  einen  norbalbingifajen  ©eeplafc  für  ba«  „I$or  S^erlin«,•  ertlärte,  mar 

ein  fcobengoller,  ber  ©roße  Äurfürft. 

©eitbem  ift  ber  ©a^lfprutb  „Vorn  gel«  gum  SKeer"  bem  beutfa>en  SBolle 
etma«  befannter  gemorben;  nity  mit  befonberer  92a$Qattig!eÜ,  benn  in  gang  neuefter 

3eit  brängt  man  —  trofc  eine«  ̂ >obengoüem  —  mieber  oom  3Heer  gum  gelfen. 

Der  beutfa)e  Xourift,  ber  fia^  in  ©onberburg  ba«  merfroürbige  alte  ©a)lo| 

geigen  läßt  mit  bem  Äönigägimmer,  erhält,  menn  er  ba«  ©iffen  ni$t  mitbringt,  am 

Ort  felbft  nur  menig  93ele^rung. 

(mm  folgt) 

Digitized  by  Google 



5?ie  (Sntfteffung  bcr  orientalifcficn  Grpebition  39onaparte§  1708. 1725 

1798. 

ffion  Sattel«,  fiieutenant  jux  ©et. 

(©djtuß.) 

Sßäfyrenb  bcr  3C^  $aris  oon  $arteifämpfen  erfüllt  tost,  blieb  SÖona* 

parte  in  Oberttalien  unb  befajfiftigte  fta)  mit  bem  «uSbau  ber  ciSalpinif<$en  föepublif 

unb  ben  Plänen,  welche  bie  ©eefyerri'cbaft  unb  bie  fünftigc  SHidjtung  ber  9iüftungen 
granfreidjS  tief  berührten.  ©r  mußte,  baß  (gnglanb  auf  jeben  ftaö  gebemütyigt 

»erben  müffe,  unb  unaufljörlidj  beftt)äftigte  er  ftdj  mit  barauf  ljingtelenben  Plänen. 

25>te  aus  fia)erfter  Quelle  fiberliefert  ift,  backte  er  Damals  guerft  an  eine  ©jcpebitton 

tn  ben  Orient,  ©o  ergäbt  2Harmont  in  feinen  SWemoiren:  „HuS  biefer  ©podje 

flammt  ber  erfte  $lan  über  Äegopten;  ber  (General  33onaparte  fpradj  gern  über 

btcfeS  flaffifdje  Sanb;  fein  (Seift  mar  oft  oon  Ijiftorifdjen  (Erinnerungen  erfüllt,  unb 

mit  QEntgiltfen  fjegtc  er  jjbeen  über  ̂ rojefte,  bie  metyr  ober  roentger  auf  ben  Orient 

anmenbbar  maren.  ©eine  SBorltebe  für  biefen  ÄriegSfdjauplafe  Ijat  fidj  niemals 

«jeänbert;  im  gangen  Saufe  feine*  SebenS  Ijat  er  nie  aufgehört,  i$n  in  SluSfi^t 

$u  §aben .*) 

2lm  IG.  &uguft  1797  fdjrieb  ©onaparte  aus  ̂ affariano  an  baS  £)ireftorium: 

„£>te  fetten  finb  nidjt  meljr  fern,  mo  mir  baran  benfen  merben,  baß  mir,  um  ©nglanb 

$u  gerftören,  Slegupten  nehmen  muffen,"**)  unb  am  13.  ©eptember  an  ben  ÜWinifter 
beS  Beußeren:  „©enn  mir  bei  einem  ̂ rieben  mit  ©nglanb  in  bie  Abtretung  beS 

ßaps  ber  guten  Hoffnung  eingumilligen  hätten,  fo  müßten  mir  «egopten  nehmen, 

tiefes  Sanb  I>at  nie  einer  europäifa^en  Nation  gehört;  es  gehört  au$  jefct  nidjt  gur 

Xürfei   ÜRcm  müßte  oon  $ier  mit  25  000  2flann,  begleitet  oon  8  bis  10 

fcenettanifdjerr  8inienfd)iffm  ober  Fregatten,  abfahren  unb  eS  erobern."***) 
$n  biefen  ©äfcen  erfennen  mir  bie  Änfänge  ber  großen  (Erpebttion,  auf  mela)e 

©onaparte  mit  ber  ifan  etgent^ümlidjen  33ef}arrli$feit  immer  mieber  guvütffam. 

©ei  aller  Sftüdjternfyeit  feiner  Kombinationen  trat  bamais  fd)on  ein  p$am 

taftifajer  #ug  b«toor;  fd)on  frül)  mar  er  überzeugt,  baß  er  gu  etmas  ©roßem  aus* 

erfe^en  fei  unb  feine  gange  Umgebung  mar  nadj  ben  Erfolgen  beS  italienifdjen  ̂ elb= 

gugeS  in  ben  gleidjen  ©djminbel  eines  ungemeffenen  ©IjrgeigeS  Ijtneingeriffen  unb  iljm 

ergeben  mit  8eib  unb  (Seele,  (£in  Unternehmen  im  Orient  foüte  an  bie  Saaten 

<£äfarS  unb  ÄleranberS  erinnern  unb  mie  auf  bie  Äatfer  in  ber  $eit  ber  $reug* 

$üge,  fo  übte  biefeS  Sanb  einen  unmiberftefjltdjen  3auber  auf  iljn  auS:  II  faut  aller 

en  Orient,  fjörte  iljn  Ißourienne  fagen,  toutes  les  gloires  viennent  de  lä.f) 

$n  ber  nötigen  ©rfenntniß,  baß  ©tüfcpunfte  gur  ©efjauptung  ber  ©ee* 

Ijerrfdjaft  im  9J2ittelmeer  unbebingt  nbttyig  feien,  mar  fein  Slugenmerf  oon  oornfjerein 

*J  Marmont,  Memoire«,  Bb.  I,  ©.  295. 

**)  Corr.  de  Nap.,  8b.  III,  6.  Sil. 
***)  ebenbort,  6.  392. 

f)  Marmont,  Mömoires,  99b.  IT,  ©.  34. 
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auf  bie  3onifd)en  ̂ nfeln  unb  2ttalta  gerietet  ©o  f^rieb  er  u.  ».:  „Die  ̂ nfeln 

fcorfu,  #ante  unb  Gepfyalonia  ftnb  für  uns  »tätiger  als  ganj  Italien  aufammen;"*) 

unb:  „mit  ©an  pietTO,  Gorfu  unb  2Malta  werben  wir  Herren  beS  ganzen  ütttttel* 

meereS  fein.'***)  Da  biefe  ftnfetn  tljeilweife  *u  93enebig  gehörten,  fam  i$m  ein 

gegen  bie  bortige  2lbelsb>rrfd)aft  ausbred)enber  Slufftanb  fel)r  ju  ftatten;  unter  ber 

9WaSfe  eineä  Wetters  unterwarf  er  bie  föepubltf  unb  natym  fpäter  im  ̂ rieben  oon 

Gampo  ftormio  bie  ̂ omfdjen  ftnfeln  für  ftranfreid)  in  fcnfprud).***)  Durd)  oenetianifd)e 

Skiffe  »erftärft,  fdjitfte  er  ben  Bbmiral  93rueöS  ju  einem  £anbftreid)  gegen  2Jfalta 

(ftrüfta^r  1798);  aber  btefeS  war  wad)fam  unb  ließ  fict)  nid)t  überrafd)en.  ©eine 

Ginna^me  blieb  einer  fpäteren  3ett  oorbeljalten. 

Vorläufig  fonnte  SBonaparte  feine  Pläne  nod)  ntd)t  oerwirfltd)en,  ba  fein 

näd)fter  Auftrag  war,  nad)  bem  ̂ rieben  mit  Defterreid),  bie  ftlepublif  auf  bem  Kongreß 

$u  SRaftatt  ju  vertreten,  ©ein  $ug  bortljin  war  ein  £riumpf>jug.  Über  bort  war 

feine  ©teile  nid)t,  er  feinte  fid)  hinweg,  unb  nad)  Bnfunft  eines  9fad)folgerS  traf  er 

im  Dezember  in  Paris  ein.  ©eine  Äufnab^me  war  bort  äfynliä)  wie  in  Deutfdjlanb. 

9Wan  empfing  if>n  mit  entfjufiaftifd)em  $uoel,  ber  oom  33olfe  aufrid)tiger  war  als  oon 

bem  argwöfmifd)en  Direftorium.  Der  Direftor  JBarraS  wünfd)te  iljm  ©lutf  gu  feinem 

©iege  unb  forberte  iljn  auf,  „einem  fo  frönen  Seben  burd)  eine  (Eroberung,  roeldje  bie 

große  Nation  üjrer  beleibigten  Söürbe  fdjulbig  fei,  bie  flrone  aufeufefcen."  |)  Diefe 
(Eroberung  war  bie  (EnglanbS. 

@e$r  oortr)€itr)aft  war  bie  Haltung,  weld)e  «onaparte  in  biefer  £eit  fceob* 

ad)tete.  9Wit  einer  gewiffen  Hbfid)tlid)feit  entzog  er  fid)  ben  §ulbigungen  ber  aKenje, 

unb  bei  bem  $eft  $ur  $eier  beS  21.  Januar  erfaßten  er  nur  als  ÜHitglieb  beä 

^nftituts,  in  baS  er  fid)  t>attc  aufnehmen  laffen.  (Er  wollte  überhaupt,  um  mbglidjft 

wenig  «rgwo^n  bei  ber  Regierung  £u  erwetfen,  t)ter  nid)t  ber  (General,  fonbern  nur 

ber  fd)Ud)te  Bürger  fein;  barum  oerfeljrte  er  meiftenS  mit  (Mehrten,  wenig  mit 

(Generalen  unb  Politifern.  $ber  auf  bie  Dauer  ging  bas  nid)t;  er  brauchte  neue 

gewaltige  Unternehmungen,  bie  u)m  (generale  unb  §eer  bienftbar  machten  unb  bie 

^egeifterung  beS  Nolles  erregten.  Damals  fagte  er:  „©leibe  id)  lange  fyier,  oljne 

etwas  $u  tljun,  fo  bin  id)  oerloren;  in  Paris  behält  man  nid)tS  im  <§>ebäd)tniß. 

(Jinc  Söcriir)mtr)ctt  in  biefem  großen  5öabtylon  wirb  rafd)  burd)  eine  anbere  erfe^t."f|) 
$lber  aud)  baS  Direftorium  blatte  feine  ©rünbe,  nid)t  untätig  ju  bleiben. 

(ES  war  oljnc  ̂ inanjen,  oljne  Partei  im  Innern,  oljne  eine  anbere  ©tüfoe  als  ba3 

£>eer  unb  oljne  einen  anberen  ©lan$  als  bie  ̂ ortbauer  ber  ©iege.  (Es  fonnte  fid) 

nur  burd)  ben  Ärieg  erhalten;  bie  unermeßltd)en  ÜRengen  ©olbaten  tonnten  nid)t  ent* 

laffen  werben,  ob^ne  ftd)  ber  ®nabe  (Europas  preiszugeben.  Senn  aud)  anbererfettf 

s3on  aparte,  ber  felbftoerftänblid)  an  bie  ©pifee  ber  Hrmee  trat,  burd)  neue  ©iege 

größere  Popularität  erringen  würbe,  fo  mad)ten  bod)  biefe  ®runbe  einen  flrieg 

unabwenbbar,  beffen  3iel  nur  eine  Sanbung  in  (Englanb  fein  fonnte,  unb  bie  Pläne 

*)  Corr.  de  Nnp.,  ®b.  III,  ©.  311. 
**)  e&enbort,  6.  86,  87. 

***)  3Crt.  5  bcö  ̂ rieben«  »on  (£«m|»o  ftormio.   (Corr.  de  Nap.,  öb.  III,  S.  504.) 

t)  2Riflnct,  ®<f(^.  b.  Steo.,  ©.  418. 

tt)  $äuffer;Cncfcn,  Öcf(^.  b.  9leo.,  ©.  577. 
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SBonaparteS  näherten  fid),  bebingt  burd)  bic  polittfd)en  93er^ättniffer  i$rer  S3er= 
njirfltdiuna 

2)ie  fd}on  im  £>erbft  begonnenen  Lüftungen  gu  einet  Sanbung  in  ttnglanb 

würben  oon  (£nbe  $)egember  an  mit  (Eifer  betrieben;  in  ben  £>äfen  am  Äanal  würben 

^a^euge  bereit  gefiellt;  Äbmiral  ©rueos  erhielt  ©efeljl,  ftd)  oon  <£orfu  nad)  ©reft 

gu  begeben,  unb  bie  fdjon  im  9tooember  1797  für  bie  ̂ noaftonSarmee  beftgnirten 

Ülegtmenter  aus  Italien  gurüefgegogen.*)  2Ran  erfie$t  aus  ben  Äorrefponbengen 

üRapoleonS  in  ben  Monaten  3)egember  unb  Januar,  bie  oon  $efef)len  an  bie 

Generale  unb  $rojeften  für  bas  Unternehmen  erfüllt  finb,  wie  er  fid)  mit  bem 

$Iane  befdjäftigte. 

©ei  ber  fd)led)ten  gtnanglage  beS  ©taateS  aar  eine  Hauptfrage,  baS  nötige 

<$elb  $erbeiguf Raffen;  man  hoffte  es  in  8iom  unb  ber  ©djweig  gu  finben.  Diefe 

beiben  8änber  waren  bei  bem  93eftreben  granfreid)S,  einen  3BaU  oon  j£od)terrepubltfen 

gu  fajaffen,  nod)  allein  als  felbftänbige  9iad)barftaaten  übrig  geblieben.  (Sin  ©treit 

war  unter  biefen  Umftänben  leidjt  oom  3aune  gebrochen,  unb  binnen  furaer  £ett 

würben  beibe  (»ebiete  befefct  (Januar  1798).  $>te  ©tt)äfee  auS  SSern  unb  9iom 

wanberten  nad)  ̂ JariS. 

3m  «nfang  ftebruar  reifte  «on  aparte  felbft  nad)  ber  Äüfte,  um  bie  £äfen 

iöreft,  (Sfycrboutg  unb  Qünftrdjen  in  ftugeni'djein  gu  nehmen.  Stöentge  Xage  genügten, 
um  ibn  mieber  gu  übergeugen,  bafj  bie  3JHttel  gu  ber  ©röfce  beS  planes,  in  feinem 

25er^ältni§  ßänben  unb  bafc  nod)  umfaffenbe  Vorbereitungen  nott)wenbig  feien,  um 

einen  offenen  Äampf  mit  (£nglanb  aufnehmen  gu  fönnen.  §>iergu  fam,  bafc  bie  35er* 

bünbeten  nidjt  Reifen  tonnten;  bie  ©panier  waren  in  (Sabig  oon  £orb  ̂ crois 

blorfirt;  bie  §oÜanber  waren  in  ber  ©d)lad)t  oon  (£amperbown  gefdjlagen  unb  gu 

feiner  Slftion  fät)tg.  dagegen  war  bie  englifdje  SDiarine  in  bro^enber  ©telfung; 

21  ©djiffe  freuten  in  ber  SRorbfee,  31  ©djiffe  im  ftanal,  28  ©djiffe  blodfirten 

(Sabtg,  unb  aufjerbem  lagen  in  englifdjen  £>äfen  30  SReferoef djiffe  flar  gum  Auslaufen; 

gu  biefer  3Rad)t  fam  nod)  eine  große  Ängaljl  oon  Regatten  unb  ftoroetten.  J)a 

unter  folgen  Umftänben  baS  $noafionSprojeft  wenig  Chancen  Ijatte,  lieft  Sonaparte 

es  plöfclid)  fallen  unb  fam  auf  feinen  £ieblingSgebanfen,  bie  orientaltf  dje  @£pebition, 

gurfitf.  SSielleidjt  batte  er  biefen  $lan  immer  im  Äuge  unb  t)atte  nur,  um  baS 

£>ireftorium  an  ben  ©ebanfen  an  ein  größeres  Unternehmen  gu  gewönnen  unb  um 

fpäter  auf  feinen  SBiberftanb  gu  ftofcen,  einer  ßanbung  in  (Englanb  nic^t  wiberfprodjen, 

bis  bie  Unmöglid)feit  Ijtergu  flar  auf  ber  §anb  lag.  ̂ ebenfalls  geigte  er  burd)  feine 

Slnorbnungen,  nod)  e^c  baS  SDireftorium  etwas  wujjte,  bajj  oon  ie^t  an  bie  Lüftungen 

auf  einen  #ug  naa)  bem  Orient  ̂ in$ieltenr  wenn  er  am  13.  ̂ ebruar  oon  £ünftra>n 

aud  befahl,  alle  btSponiblen  ©eeftreitfräfte  au«  bem  3)?ittelmeer  in  £oulon  gufammen^ 

jugiei)en  unb  bie  naa)  53reft  beorberten  ©a)iffe  feftgu^alten.**)  SKatt)  wenigen  Jagen,  auf 

ber  fflürfretfe  oon  bet  Äüfte,  fpra$  er  feinen  ©ebanfen  offen  aus  unb  fagte  gu 

SWarmont:   „          wir  muffen  auf  unfere  orientalifajen  Entwürfe  gurütffommen, 

bort  ift  bas  gelb,  baS  uns  (Srfolg  oerfpttfy."***) 

*)  Siebe  Corr.  de  Nap.,  ©.  548/49. 

**)  Corr.  de  Nap.,  0.  G43. 

***)  Marmotit,  Mem,  I,  0.  347. 
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9taa)  $art«  gurücfgefehrt,  fe^tc  er  burd)  einen  ©ericht  »om  23.  ftebruar  bcm 

fcireftorium  au«einanber,  baß  bie  (Srpebition  nid)t  au*führbar  fei,  unb  fagtt  u. 

„Sie  große  Sfoftrengungen  wir  auch  mad)en,  e*  wirb  mehrere  ̂ abre  bauern,  bi*  mir 

Crnglanb  gur  ©ee  überlegen  fein  »erben,  ̂ ür  ben  aber,  ber  ba*  SReer  nicht  befjierrfcbt, 

wäre  eine  Sanbung  in  önglanb  ba*  gewagtefte  unb  fcbwierigfte  Unternehmen,  bas  [e 

gemacht  werben  wäre."*)  Äm  5.  2Wärg  legte  er  ber  Regierung  eine  3>nff$rift 

über  bie  Eroberung  ?legtwten*  unb  Sföalta*  cor.**)  „X)ort  gab  e*  9tubm  unb  wichtige 

polttifche  SBortheile  gu  erringen,  unb  eine  erfolgreiche  (irpcbition  wäre  ein  t)arter  ©cblag 

für  Gnglanb.  9cad)bem  man  fid)  oon  ̂ ier  au*  gum  §errn  be*  üftittel meeres  gemalt 

hatte,  wollte  man  burch  Siegtypten  $nbien  erobern."  ©olct)e  Kombinationen  waren 
Sonaparte  ntd)t  gu  füt)n.  1812  noa)  fagte  er:  „SaS  ift  ÜJ?o*fau?  (ftne  ©tation 

nad)  $nbten." 
2Benn  man  ̂ ah«  lang  Ahn)*  falte,  unb  feine  neue  europätfehe  Koalition  gu 

befürchten  war,  fo  hatte  biefer  $lan  SRanche*  für  fid);  aber  fo  fat)  e«  nid)t  au«,  ein 

neuer  ftrieg  ftanb  in  Äusficbt,  (Europa  rüflete  fct)on;  e*  war  unter  folgen  Umüänben 

t  t  €  t^i^^j^^^ t  ̂  ̂i^^^  in  ^j^^i^  u  I  o  i ^ ̂   o  ̂   ̂ jii^j  i \  t o m w  w j^^*^  ̂ ^^^  ̂   ̂ ^ 

$iergu  fam  bie  oon  ©onaparte  felbft  gugegebene  Unterlegenheit  ber  STOarine,  Wt 

nia)t  nur  bei  einer  Sanbung  in  Gnglanb,  fonbern  ebenfo  fetjr  bei  einer  Srpebition 

über  ba*  SWittelmeer  in  ftrage  fam.  99et  biefer  mußte  er  feine  rücfwärttgen  S3er« 

binbungen  bauemb  aufrecht  erhalten,  unb  er  burfte  nid)t  barüber  im  Zweifel  f«* 

baß  auf  bie  erften  Nachrichten  oon  einer  beabftchtigten  Ueberfahrt,  englifche  ftfottm 

jogieich  im  SDtfttelmeer  erf<h«nen  würben. 

©erat  ba*  Qireftorium  trofc  biefer  SBebenfen  ohne  3flnbern  auf  ©onapartc? 

neuen  $tan  einging,  fo  geigt  biefe*  nur,  wie  unheimlich  ihm  bie  9Mhe  be*  SftanneS 

war,  ber  burch  feine  Popularität  Äße*  in  ©chatten  fteöte,  unb  wie  e*  gur  ̂ eftigun^ 

feiner  £>errfd)aft  um  jeben  $ret*  neue  ©iege  erringen  mußte. 

drängt  fid)  un*  ̂ ier  nicht  bie^rage  auf,  ob  nid)t  SBonaparte  ben  Sortbeil 

be*  Unternehmens  gang  für  fid)  berechnete  unb  ba*  ftntereffe  ̂ ranfreidjö  mehr  in  ben 

ipintergrunb  ftellte?  93raud)te  er,  ber  fdjon  übergeugt  war,  baß  er  bereinft  bie  Srone 

^ranfreich«  tragen  würbe,  h^tgu  nic^t  weltbeherrfd)enben  fliuhm  unb  ein  ̂ eer,  ba* 

burd)  neue  ©iege  begeiftert  war?  «ber  felbft  wenn  ba*  Unternehmen  fetjlfchlug,  würbe 

e*  nicht  burch  bte  ®röße  ber  Anlage  (Jrinnerungen  genug  hinterlaffen,  um  i|m  «n« 

hänger  gu  oerfchaffen,  bie  für  ihn  burdjs  ̂ euer  gingen? 

Ihatfächlid)  begann  bort  Jene  ©chule  napoleonifcher  ©olbaten,  bie  feinen 

JRuhm  nachher  Derbreitet  haben.  Unter  ben  Dffigieren,  welche  er  mitnahm,  war  ber 

größte  £beil  fetner  fpateren  3Karfchäae,  wie  SBerthier,  Äleber,  ©eauharnat«, 

SBertranb,  $)aüouft,  ̂ unot,  SKarmont,  SWurat,  Weonier  unb  Slnbere  mehr. 

9cod)  am  23.  ftebruar  gab  ba*  X)ireftorium  feine  3uftimmung  gu  ber 

(Jrpebition.  Um  bte  fciglänber  au*  bem  ÜHtttelmeer  fern  gu  fialttn,  follte  biefe 

@ntfd)eibung  auf  jeben  J^all  geheim  gehalten  werben;  nur  wenige  ̂ erfonen  würben 

eingeweiht,  felbft  bte  ̂ i5cr>ftc  2Jcarincbehörbe  erfuhr  ba*  3iel  nicht;  wteber  ein  «ewets 

*)  Corr.  de  Nap.,  3.  044. 

**)  Curr.  de  Xap.,  »b.  IV,  8.  1  ff. 
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ifüt  bie  furcht  oor  ber  engltfdjen  flotte,  ftux  Uäufdjung  beS  {£einbeS  gingen  bie 

Haftungen  im  Horben  ruhig  fort;  auch  blieb  Söonaparte  in  $ariS,  unb  öffentlich 

würbe  ber  33orwanb  einet  i-anbung  in  (Snglanb  aufredet  erholten,  (sine  neue  Skhörbe 

unter  betn  ̂ armlofen  tarnen  „^nfpeftton  bet  üJWtelmeer  lüften''  ̂ atte  fta)  lebigltd) 
mit  ber  AuSrüfhtng  ber  flotte  $u  befd)äftigen  unb  ftanb  bireft  unter  99onaparte. 

<5x  felbft  entwarf  eingehenb  Details  über  bie  ßufaminenfefcung  unb  AuSrüftung  ber 

iSxpebition  unb  erteilte  an  aüe  Befehlshaber  unb  Söehörben  genaue  $nftruftionen. 

SSi^eabntiral  ©rueos  würbe  Oberbefehlshaber  ber  flotte,  roelcfje  aus  13  Sratcnf Riffen 

außer  ben  Transportern  befielen  füllte,  Die  ftontreabmirale  SBilleneuoe,  DercdS 

unb  SBlanquet'Quchatyla  fotnntanbirten  bie  Dioifronen.  818  Abgangshäfen  mürben 

€ioita*$3eechta,  ©afria  unb  loulon  beftimmt;  bie  bejignirten  Regimenter,  mie  alles 

fömimmenbe  ÜJJaterial,  mürben  bort  gufamraengejogett. 

Aber  bie  Söerfommenhctt  ber  Marine  unb  bie  geringen  .*£>ülfsquellen  festen 

einem  georbneten  (Sange  ber  AuSrüftung  faft  unüberwinbltche  ©cf)wierigfeiten  entgegen, 

unb  baS  SOcarinemtnifterium,  an  beffen  ©püje  erft  Abmiral  ©ruij  getreten  war, 

befanb  fx<h  häufig  in  einer  fd)limmen  Sage.  §ier  trat  mieber  einmal  offen  gu  Tage, 

was  bie  Solution  an  ber  SRarine  gefünbigt  ̂ atte.   Ueberall  feblten  bie  nothwenbigften 

AuSrüftungSgegenftänbe,  $rootant  tonnte  nur  für  einen  ÜKonat  anftatt  für  brei  befdjafft 

werben,  unb  töeferoe*©egel,  »Säumer!  unb  *©pieren  maren  überhaupt  nicht  »orhanben. 

Obgleich  für  bie  AuSrüftung  bie  größte  ©efajleunigung  befohlen  mar,  ba  bie  (^pebitton 

fd)on  ©nbe  April  bereit  fein  follte,  maren  bort)  trofc  beS  (StferS,  mit  bem  gearbeitet 

mürbe,  SSerjögerungen  nicht  gu  Oermetben.   ©as  bie  ©djiffe  anbetraf,  fo  maren  fie 

$um  2^eil  recht  mangelhaft  im  ©tanbe.   Der  „©uerrier",  ber  „^euple  ©ouoeratn" 

unb  ber  B(£onqu£rant"  waren  unbrauchbar;  bie  beiben  erfteren  fdjon  früher  aus  ber 

Sifte  ber  ©djiffe  geftrid>en,  bem  Unteren  magte  man  nicht,  feine  oorfchriftsmäßige 

Anzahl  oon  ($efct}üfcen  gu  geben,  aus  furcht,  bie  Decfe  möchten  brechen.   Niemals  in 

Unebenheiten  würbe  man  foldje  ©ctjiffe  in  ©ee  gefdueft  haben.    Aber  bie  größten 

©chwterigfeiten  bereitete  bodj  ba£  Auffüllen  ber  Jöefafcungen.   Söei  aller  Anftrengung 

ber  .©etjärben  war  fein  ©djiff  ootl  befefct,  unb  bie  3at)l  ber  ©eeleute  unb  auSgebilbeten 

Kanoniere  gering.    (£§arafteriftifd)  für  biefe  3uftänbc  ift  "n  Brief  beS  3Rarine= 

intenbanten  in  SToulon,  in  welchem  es  tyifct:   .,$rofc  ber  ©chwierigfetten,  welche  bie 

Sßefd)affung  oon  SSorräthen  bereitete,  waren  meine  Jöeforgniffe  betreffs  Aufbringung 

einer  genügenben  Anzahl  oon  ©eeleuten  größer.   ̂   gab  ber  AuShebungSfommiffton 

bie  ftrtfteften  93cf e^te ;  ich  forberte  bie  ̂ ioilbe^örben  auf,  jene  3U  unterftüfeen,  unb  um 

ben  ©rfolg  f«her  gu  ftellen,  fanbte      mit  meinen  Depefchen  genügenb  ®elb  aur  oor* 

$erigen  Begabung  ber  ©eeleute,   Da  bie  ̂ nfuborbination  unter  ben  ©eeleuten  weit 

um  fidj  gegriffen  hatte,  unb  bie  Abneigung  gegen  ben  ©eebienft  allgemein  war,  waren 

alle  Anftrengungen  faft  oergebenS,  unb  erft  als  bie  ©efefee  in  all  ihrer  ©trenge  an* 

flewanbt  mürben,  begannen  bie  SWatrofen  fidj  langfam  in  SToulon  $u  fammeln;  aber 

tro^bem  giebt  es  noch  oiele  3)eferteure.*) 
21  IS  nun  enblidj  nach  fielen  iWühen  bie  wid}tigften  Arbeiten  beenbet  wann, 

unb  ©onaoarte  gegen  ®nbe  April  aus  ̂ aris  abretfen  wollte,  brohte  infolge  einer 

*)  Jurien  de  la  Graviere,  I.  8.  347. 
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3n)ultirung  ber  frangöfifchen  flagge  in  2öien  ein  Ärieg  mit  Defterreiaj,  fo  bafr 

plöfcltch  alle  Vorbereitungen  ftoeften.  93olb  Härte  fidj  aber  ber  politifche  §ort$ont 

wieber;  J8o  na  parte  reifte  ab  unb  traf  am  9.  2Rai  in  Stoulon  ein. 

^njwifchen  waren  beunruhigenbe  Nachrichten  über  bie  ©nglänber  eingelaufen; 

eine  an  ber  ©trafje  oon  Gibraltar  ftationirte  Vrigg  bemerfte,  wie  eine  englifa> 

3rlottenabtheilung  ihren  SBeg  ins  üKtttetmeer  nahm,  unb  übermittelte  bie  SWetbung 

hierüber  fofort  nach  ftranfreich,  wo  fie  grofje  Erregung  ̂ eworrief.  ÜJton  wufcte  gmar 

nichts  Genaues,  aber  man  fpract)  oon  22  ©Riffen  unter  Sorb  $eroiS,  ber  na$ 

3urürflaffung  nur  weniger  ©chtffe  oor  (Sabig  nach  £oulon  abgefegelt  fein  foütc. 

©ofort  verfugte  man,  bie  fpamfdje  flotte  &u  energifd)em  §anbeln  &u  oeranlaffen, 

unb  hoffte  §ierburd),  bie  ©nglänber  wieber  gum  Verlaffen  beS  flJftttelmeereS  ja 

bewegen;  bis  bahin,  meinte  man  aber,  muffe  SBonaparte  wo(jl  feine  Abfahrt  »er* 

Rieben.*)  Slber  biefer  backte  nicht  baran;  er  wollte  auf  jeben  ̂ all  feinen  ̂ lan 

Durchführen,  unb  bie  Änwefenheit  ber  englifajen  flotte  follte  ihn  nicht  $inbem.  ©uro) 

feinen  ̂ rgcij  getrieben,  oerfudjte  er  ein  Unternehmen,  oon  beffen  Unausführbarfett 

er  naa)  feinen  fonftigen  über  bie  ©eemadjt  gehegten  Stnfajauungen  überzeugt  fein  mußte. 

Jtm  19.  üßai  1798  fegelte  er,  nadjbem  ihn  fo  lange  mibrige  ©inbe  jurürf* 

gehalten  Ratten,  aus  Xoulon  mit  einer  flotte  oon  13  Sinienfchtffen,  7  Fregatten, 

129  Transportern  unb  einer  »nga^l  tleinerer  ftabraeuge  ab.  dx  wufcte,  bafi  er 

leoeit  stampf  oenneioen  mußte,  Denn  au  cd.  ein  uc-cjreiujer  iuuroc  iüat)r|cpetnucp  oie 

ftortfefcung  ber  $af>rt  unmöglich  gemaajt  hüben,  «ber  er  mar  guöerftdjtlid)  unb  ooC 

Vertrauen  auf  feinen  ©tern;  mährenb,  wie  SKarmont  ergabt,  bas  §eer  wohl  mit 

freubigem  §er$en,  aber  einen  geioiffen  Untergang  oor  Äugen,  bie  ftaljrt  antrat. 

Slls  bie  erften  Nachrichten  über  bie  Lüftungen  in  fcoulon  naa)  (Snglanb 

gelangten,  hielt  man  fie  für  eine  8ift,  um  fterois  oon  Gabia  abglichen,  unb  unter- 

nahm, ba  man  fict)  gegen  eine  Öanbung  in  ©nglanb  hinlänglich  gefidjert  glaubte, 

junäa^ft  nichts  ̂ «rgegen.  3US  jeboü)  bie  Rapporte  ber  engtifttjen  Agenten  in  Italien 

bie  Vorbereitungen  immer  brohenber  barftellten,  würbe  Nelfon  Änfang  SWai  mit 

3  tfinienf Riffen  unb  4  Fregatten  jur  ©eobadjtung  oor  Toulon  gefa)irft  911s  er  am 

19.  SWai  bort  anfam,  oerlor  fein  ̂ laggfcbiff  burd}  einen  ©türm  alle  ÜRaften  unb 

trennte  ihn  oon  feinen  Fregatten,  mit  benen  er  bura)  ein  wibrigeS  ®efcf)icf  w&hrenb 

oer  fpäteren  Verfolgung  VonaparteS  nicht  wieber  gufammentraf;  er  ging  jur 

Reparatur  naa)  ©arbinien  unb  freugte  am  31.  Üttai  febon  wieber  oor  Xoulon,  wo 

er  bie  oor  12  Jagen  erfolgte  Äbfahrt  ber  frangöftfa)en  ftlotte  erfuhr,  ohne  feboa) 

ihren  Jöeftimmungöort  ju  wiffen. 

^ngwtfchen  hattc  bie  engltfche  ̂ Regierung,  nun  boch  burch  bie  gewaltigen 

Lüftungen  beunruhigt,  eine  Verftärfung  oon  9  ?inienfchiffen  an  $eroi3  gefanbt, 

welcher  oon  feiner  flotte  eine  gleiche  «ngahl  betachiren  unb  unter  5RelfonS  ©efehl 

ftellen  follte,  um  burch  eine  Sölocfabe  baS  Auslaufen  ber  flotte  au«  Toulon  a« 

hinbern.  Diefc  Maßregel  war  aber  s«  fpät  ergriffen,  benn  erft  am  7.  $uni  !onnte 

fich  Xroubribge  mit  ftelfon  oereinigen.   5Durch  ba«  ©ntfommen  ber  flotte  war 

*)  Sich«  ©rief  beä  Slbmiratö  »ruir  an  ben  öefonblen  in  3Rabttb,  Siieobmirot 
Xonguet.   Jurien  de  lu  Graviere,  I,  6.  340. 
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eine  große  ©efatyr  für  Gnglanb  entftanben;  Wemanb  wußte,  wo  fic  war  unb  wo&in 

fie  wollte;  fic  tonnte  in  ©teilten,  in  Portugal,  felbft  in  ©nglanb  lanben.  9celfon 

erhielt  nun  ben  SBefebJ,  fic  aufeufud)en  unb  ju  oerfolgen,  woftn  e$  aud)  fei,  unb  e£ 

begann  jene  benfwürbige  Verfolgung,  weld)e,  obwohl  fie  nid)t  frei  oon  ̂ rrt^ümern 

tft,  bod)  ein  glängenbcS  ©cbjußrefultat  in  beut  (Siege  oon  Slbufir  fatte.*) 

9tad)  bem  Verlaffen  Soulon«  fteuerte  ©onaparte  ben  ®olf  oon  ©enua  an, 

wo  er  benfelben  ©turnt,  ber  9Mfon$  ftlaggfdjiff  entmaftete,  abwarten  mußte. 

9iad)bem  am  21.  ÜWai  bie  SMoifton  oon  ®enua,  am  26.  bie  oon  (Sorfica  unb  am 

9.  ̂ uni  bi*  öon  (£ioitii*93ecd)ia  $u  i&m  geftoßen  war,  traf  er  an  biefem  Jage  mit 

400  ̂ afjrjeugen  oor  3J2aIta  ein,  weld)e3  ftd)  nad)  furjer  ®egcnwef)r  am  13.  ergab r 

©id)ere  9fad)rid)ten  über  bie  Änwefenljeit  unb  ©tärfe  Sßelfonä  Ratten  Vonaparte 

aud)  erft  oor  Äurjem  erreidjt.  8m  19.  $unt  fefcte  er  feinen  ©eg  oftwärts  nad) 

Äegnpten  fort. 

Die  britifd)e  flotte  fteuerte  nad)  tljrer  Vereinigung  in  Ungewißheit  jwifdjcn 

©orfica  unb  Italien  nad)  ©üben  unb  erhielt  juerft  am  14.  §uni  in  ber  §öb>  oon 

(£ioitft*Vecd)ia  bie  9tad)rid)t,  baß  bie  franjöfifdje  flotte  10  Sage  oorljer  an  ber 

©übweftetfe  oon  ©icilien  mit  öftlid)em  Äurfe  gefcfycn  ioar.  Äber  nod)  immer  war 

man  in  Ungewißheit,  unb  $ur  fcufflärung  fehlten  bie  leidjten  ©d)iffe.**)  ©ei  bem 
$errfd)enben  Siorbweftwinb  unb  einem  öfllidjen  flurfe  fonnte  aber  ber  «tlantif  nidjt 

ba8  3iel  fein,  unb  9telfon  entfd)ieb  fofort,  baß  es  üWalta  fein  muffe.  Die  Veftätigung. 

biefer  Sinnahme  erhielt  er  am  17.  oor  Neapel  unb  oor  SWeffma  am  20.  bie  >)tad)rid)t 

oon  bem  ftaüe  SWaltaS.  «m  22.  erfuhr  er  burd)  ein  angefprod)ene*  ©d)iff  bei  Äap> 

^affaro,  baß  Vonaparte  bie  ̂ nfet  wieber  oerlaffen  habe.  9Jad)  Erwägung  aller 

3Köglid)feiten  fam  er  ju  ber  Ueberjeugung,  Vonaparte  wolle  nad)  Slegöpten;  er 

fteuerte  tnfolgebeffen  mit  öftlid)em  tfurfe  Sleranbrien  an,  wo  er  am  28.  eintraf;  fein 

fran$öfifd)eS  ©d)iff  war  ju  fehen. 

Vonaparte  fteuerte  injwifd)en  oon  üttalta  nad)  (Sanbta,  in  beffen  Sfllxf)t  er 

am  25.  ftuni  oon  SRelfon  überholt  würbe.  Stur  60  ©eemeilen  waren  beibe  Klotten 

audeinanber,  aber  ber  Langel  an  ftreujern  bei  ben  Grnglänbern  rettete  Vonaparte 

unb,  unbefannt  mit  ber  ihm  broljenben  ©efahr,  fefete  er  feinen  ÄurS  fort.  9Lm 

1.  $ult  traf  er  oor  Hle^anbrien  ein,  wo  er  an  bemfelben  Jage  fein  £>eer  auSfdjiffte. 

2lm  29.  ̂ uni  fegelte  Sftelfon,  in  höd)fter  Hufregung  über  baS  9iid)tantreffen 

ber  $ran$ofen,  mit  nörblid)em  Äurfe  nad)  ber  ©übfüfte  oon  Äleinafien,  oon  fyitx 

wieber  nad)  ©icilien,  wo  er  am  19.  ̂ uli  eintraf;  aud)  je^t  fonnte  er  feine  befttmmten 

iRad)rid)ten  über  ben  Sluf enthalt  ber  feinbltdjen  flotte  erhalten;  aber  wieber  fam  i^m 

bie  Ueberjeugung,  fie  muffe  in  Äegqpten  fein.  Äm  24.  fegelte  er  nad)  bort  ab,  traf 

am  1.  fluguft  bort  ein  unb  fid)tete  fie  am  9?ad)mittage  biefe$  Jage«,  in  ber  3tbutir= 

©ai  ju  Slnfer  liegenb.  D^ne  Zögern  griff  er  bie  nid)t  gefed)täflaren  ©d)iffe  an,  unb 

in  einem  ruf>mreid)en  Äampfe  würbe  33ruei;3  oemidjtet.  ̂ efet  waren  bie  ©nglänber 

unbeftritten  Herren  beS  SWittelmeere«,  unb  ̂ ranfreid)  ̂ atte  feine  SWittel,  fie  wieber 

*)  (Sine  Horte  mit  ben  flurfen,  roelt&e  Sonaparte  unb  SRetfon  fhuerten,  6efinbet  fic^ 

im  aprit«§«ft  bet  „2Rorine=3lunbf(6au",  1897. 

*•)  «eraUi(&e  „Katincafhmb^au",  1897,  «pril^eft. 
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twn  bort  $u  oettreiben.  hiermit  mar  ba«  ©efdjitf  ber  (Ejpebition  beftegelt;  mo$l 

führte  ©onaparte  nod)  große  Späten  au«,  unb  fein  ®eme  befiegte  faft  unüberwinb» 

lid)e  ©d)wierigfeiten,  a$er  gegen  ©nglanb«  ©eemad)t  mar  er  madjtlo«.  <£r  eroberte 

«egopten  unb  ©onen;  aber  mieber  mar  e«  bie  englifd)e  Marine,  weldje  feinem  %ot- 

bringen  bei  «ccon  ein  £iel  fefcte.  Hm  9.  Oftober  1799  teerte  ©onapatte,  mir 

oon  feinen  Generalen  begleitet,  ̂ eimltd)  nad)  fttanfteid)  jurfitf;  ba«  £>eer  mußte  et 

^urutflaffen. 

©o  enbetc  ©onaparte«  orientalifd)e  (Srpebition,  ein  Unternehmen,  wel^e« 

oft  afö  ein  Sraum  bcjeid)net  würbe  unb  weld)e«  mefyr  fein  außergemö§nlid)e«  Oenie 

<ti&  bie  ifat  fonft  eigene  Ueberlegung  fcroortreten  ließ.  SBo^l  mar  es  an  fid)  möglid), 

wie  bie  @efd)id)te  letyrt,  baß  ein  großer  üflann  ein  gewaltige«  töetd)  im  fernen  Oflen 

grünben  fönne,  aber  ©onaparte  war  baju  nid)t  im  ©tanbe,  weil  er,  trofcbem  er  bie 

33ebeutung  ber  ©eegemalt  fannte,  burd)  flhtfjmfudjt,  Ungeftüm  unb  jum  Jljetl  ober  gum 

größten  I^eil  oerblenbet,  fie  nid)t  genügenb  fdjäfcte  unb  einen  maritimen  ©egner  burd) 

©iege  311  öanbe  gu  unterwerfen  bad)te. 

SÜon  Dr.  $aut  Berßljol}. 

(2WU  6  tafeln.) 

(6$lug.) 

a.  Huguft.   Safel  I. 

ffiie  wir  fd)on  fagten,  entftefjen  bie  (Soflonen  be«  Sfoguft  gewö^nlid)  weit  im 

Offen  in  ber  iRäf>e  ber  Äap  3Jetbifd)en  ̂ nfeln.  3>ie  3ugfttaße  ift  anfang«  rein 

toeftlid),  ganj  atfmäfjlid)  neigt  fte  ftd)  notbmärt«,  in  ben  kleinen  Antillen  aber  $at  fie 

fdjon  weftnorbweftlid)e  9itd)tung.  ©ei  ̂ ortorico  ift  bie  geograpl)ifä>e  3one  ber  9higufc 

Optionen,  bie  iljre  3u9ftraf3en  einnehmen,  bereits  oon  einer  ©reite  oon  ungefähr 

450  teilen,  oon  benen  ungefähr  100  SWeilen  fübwärt«  unb  350  SWeilen  norbwärt« 

ber  ̂ nfel  liegen,  $n  ber  9iälje  (£uba«  erftreeft  fid)  biefe  geograpl)ifd)e  ftont  oom 

Äanal  SJiejo  ber  ©aljama*3nfeln  bi«  ettoa  500  SWeilen  im  9iorboften.  ÜDie  9lücf« 

Biegungen  biefer  (Soflonen  umf offen  eine  3one  oon  29°  bi«  33°  ©reite,  bie  gemotynlid) 

oon  ben  SKeribianen  oon  9tew*Otlean«  unb  Querto  $lata  auf  @t.  ̂ Domingo  (90°  bi« 

70°  weftl.  o.  ®.)  begrenzt  wirb.  $>et  am  meiften  aufgefudjte  S^eil  biefer  3one  liegt 
3Wifd)en  bem  ©olf  oon  Gfatlefton  unb  300  bi«  400  2Weüen  öftlid)  baoon.  $ie  ©reite 

ber  3one,  weld)e  bie  3ugftraßen  in  ber  föütfbiegung  einnehmen,  wirb  um  fo  größer, 

je  meljr  bie  Goflonen  nad)  Worboften  oorrüefen.  $)te«  gilt  aud)  allgemein  für  bie 

anbeten  üKonate. 

b.  September.   £afel  II  bi«  V. 

T)ie  Orfane  be«  September  treten  gemöljnlid)  in  ba«  Äntiflen*2fteer  gwifdjen 

©atbabo«  unb  ©t.  I^oma«  ein,  einige  nehmen  abet  i^ten  ©eg  nod)  bi«  me^t  afö 
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200  «Weilen  nörblidj  oon  ©t  SbomaS.  $ie  ©reite  ber  3one  beträgt  in  ber  5Räb> 

oon  ©t.  Ü^oma«  400  bi§  450  ÜWeilen.  (Sin  ©chnitt  bureb,  biefe  3one  unb  burch  baS 

centrale  Quba  ergiebt  eine  ©reite  oon  550  bis  600  2Weilen,  b.  i.  eine  ©reite  oon 

einer  im  Horben  gu  ber  Dichtung  ber  ©ahama*3nfeln  gelegten  parallele  oon  250  b& 

300  SReilen  im  ©üben  oon  ßuba.  $ie  3<>ne  für  bie  föütfbiegung  erftreeft  ftd)  oon 

XejaS  bis  menigftenS  gum  SWeribian  oon  $unta  ffiatff,  ber  Dftfpifce  oon  (Suba  (989 

bis  74°  w.  2.  b.  ®.).  ©ie  wir  gerabe  biefe  Qomn  feftfteHten,  30g  eine  (Soflone  oiel 
weiter  norbwärtS  ber  Antillen  oorüber^alS  wie  bieS  gewöhnlich  ber  ̂ att  ift,  unb  bog. 

in  einer  biet  öftreren  ©reite  als  wie  fonft  um.  Stallte  man  folebe  Ausnahmen  in 

ftecf)ming  [teilen,  fo  müßte  man  auf  bie  ftuffteltung  »on  geographifcljen  Qomn  für  bie 

(Et)f  Ionen  Oermten;  wir  betrauten  fie  in  ©ejug  auf  baS  ©efefe  als  anoraalien. 

c  $uti. 

5Die  (Stjflonenbahnen  beS  ̂ ali  flnb  benen  beS  «September  ähnlich,  nur  baß  fte 

in  nieberen  ©reiten  liegen,  ©ie  burdjfreujen  baS  Äaribifche  SWeer,  biegen  an  bet 

Äüfte  oon  £eraS  um  unb  finb  weniger  jahlreich  als  bie  beS  ©eptember;  ihre  geograp^tfaje 

3one  ift  auch  oiel  formaler. 

d.  $uni  britte  SDefabe  unb  Oftober  erfte  Defabe.   Safel  n  bis  V. 

SMefe  Orfane  entfielen  entweber  im  ©ebiet  ber  öftlicben  Äleinen  Antillen  ober 

aber  im  öftlia)en  2^1«  beS  Äaribifchen  SWeereS;  fie  berlaufen  gewöhnlich  nab>  ber 

Qnfel  ©uba,  burebfreujen  fie  in  ihren  meftlicben  ̂ roDinjen  ober  ben  Sanal  oon  $ufatanr 

um  in  einer  ©reite  oon  23°  bis  26°  umaubiegen.  $ie  3one  ber  föücfbtegung  liegt 
gewöhnlich  gwifajen  bem  SWeribian  oon  9HatanaaS  unb  bem  oon  Äap  <Satoa)e,  ber 

Worboftfpifce  oon  $ufatan. 

e.  ̂ uni  unb  aweite  SDefabe  beS  Oftober.   5Cafel  II  bis  V. ■ 

^m  ©üben  ber  ̂ nfel  Guba,  gewöhnlich  im  ©üboften  oon  fcabatia,  unb  in 

ber  iRähe  ber  eentralamerifanifcben  Äüfte  bilben  fict>  biefe  Orfane.  ©ie  biegen  in  20* 

bis  23°  um  unb  burö)jie$en  mit  ihrem  aweiten  2lft  gern  baS  weftliche  (Suba  jwif a)en 

SWatanjaS  unb  *ßinar  bei  9tio. 

£>ie  GoMonen  4  unb  5  finb  fefyr  gefürchtet.  ©efonberS  föjwer  finb  fie  für 

bie  ©eftljälfte  oon  Guba,  weil  fie  bie  ftnfel  in  ihrer  ©iegung  ober  boeb,  balb  na$ 

bem  Umbiegen  erreichen  unb  baher  lange  auf  ihr  bleiben.  (Einige  oon  ihnen  f)aben 

4*  5  ja  fogar  6  läge  gewütljet  unb  große  ©erwüftungen  unb  furchtbare  lieber* 

fdjwemmungen  oerurfadjt. 

f.  ©ritte  $>«fabe  beS  Oftober.   Safel  II  bis  V. 

ÜDiefe  ßtjflonen  bilben  fidj  an  ber  Äüfte  oon  Gentralamcrifa,  fie  Durchlaufen 

mit  ihrem  jweiten  &ft  unb  waebfenber  ®efchwinbigfett  bie  ̂ nfel  Guba.  ffitt  3«* 

ftörungen  wegen  werben  fie  feljr  gefürchtet  unb  auch  Deshalb,  weil  man  fehr  aufpaffen 

muß,  wenn  man  fie  rechtzeitig  entbeefen  will,  ©ewöhnltcb,  ift,  baß,  wenn  ihr  ftommen 

entbetft  ift,  fie  auch  fö0"  öa  TmD- 
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1734 Xit  Oriente  ber  Antillen. 

5.  $er  SBertlj  ber  Orfanjoucn  für  btc  ̂ rajil. 

$5aS  ©efefe,  baS  nur  ioeben  entwickelt  Ijabcn,  gtebt  ben  ©eeleutcn  bte  gefaxt« 

lichten  3onen  in  ber  Drfanaeit  an,  fic  fönnen  biefe  alfo  nad)  ÜRöglid)fcit  oermeiben. 

ÜKüffen  fic  burdj  fte  hinburd),  fo  ift  bte  näd)fte  ©orge  barauf  au  rieten,  feftauftellen, 

üb  bet  2öcg  com  ftetnbe  frei  ift  ober  nid)t.  SWufc  man  auf  folgen  ©tragen  fahren, 

fo  muß  auf  bie  erften  Hnaeidjen  für  einen  Drfan  geartet  werben,  um  bann  redjtaeittg 

ÜHafjregefo  a"  ergreifen,  ©ir  überlaffen  es  ber  £lugt)eit  ber  ©eeleute,  forgfam  biefeS 

tScfcft  anauroenben,  wie  es  jeber  einzelne  gatt  mit  ftd)  bringt  unb  es  it}r  JhtrS  geftattet, 

möchten  aber  nod)  einige  $äüe,  bie  häufiger  oorfommen,  befpred)en. 

©egel[d)iffe,  weld>  oon  §äfen  ©übamerifa*  nad)  §abana  gc^en,  fönnen  im 

üuguft  ofyte  ®efa$r  bura)  bas  $aribtfd>  SWeer  fahren.  Qm  iftuli  unb  ©eptember  ift 

«S  ebenfo  oortfjeiltjaft,  bureb  ba«  Äartbifdje  ÜReer  au  gehen  als  burd)  niebere  ©reiten, 

93orftd)t  ift  aber  in  ber  9lälje  beS  flanals  oon  $ufatan  geboten,  ̂ m  Oftober  ift  bie 

Dteife  burd}  baS  Äaribifdje  SWeer  äufjerft  gefahroott,  bagegen  im  Horben  um  fJortorico 

herum  bis  nach  §abana  ohne  2Bahrf<heinli£hfeit  oon  (Gefahr. 

jDie  Ueberfahrt  oon  $abana  nach  ©panien  mit  einem  Stampfer  burd)  ben 

Sanal  9tueoo  ift  nicht  gefährlich,  wenn  fidj  ber  Kapitän  oor  bem  HuSgehcn  aus  £>abana 

■an  ber  £>anb  ber  Telegramme  oon  „ben  ̂ nfeln  über  bem  ©inbe"  unb  ber  auf  ber 

^nfel  felbft  gemalten  Jöcobaaitungen  oerfidjert,  ob  er  Qtit  genug  §at,  um  aus  ber 

(Enge  beS  äanals  ̂ erau«  au  fommen.  3ft  er  im  Horben  beS  ÄanalS  SRucoo,  fo  je$t 

er  ben  JhtrS  auf  ben  ©üben  ber  ©ermubaS  unb  hat  48  ©tunben  nach  bem  Ausgeben 

aus  §abana  bereits  bie  3<>ne  ber  ttuguftortane  Durchfahren;  er  gelangt  bann  in  ben  ©etcidtt 

ber  Vlntieoflone  beS  ?Itlantifchen  OaeanS.  ©o  f?at  er  ben  SJorthetl,  ba§  er,  wenn  eine 

Qoflone  in  feinen  fturs  ̂ ineinfommt,  norbwärts  oon  ihr  oorbeiläuft  unb  nod)  oon 

ihren  ©inboerhältniffen  9lufcen  aie^en  fann.  Kapitäne  haben  gegen  biefen  ÄurS  f<hcm 

geltenb  gemalt,  fte  oerlören  burd?  ben  Umweg  3eit,  mehr  oerliert  man  aber,  wenn 

man  etrtcn  jjrran  inyii. 

:£ie  Dampffajiffe,  welche  im  Äuguft  oon  Sabona  nad)  9iewr/orf  (unb  aurücf) 

5e^en,  follten  ben  ©olfftrora  in  feinem  öftlichen  Xtyilt  benufcen  ober  bie  redete  ©eite 

ber  ©trömung.  ©eint  Auslaufen  au«  ftewoorf  foüten  fie  bie  ©trömung  an  ber  Äüfte 

be«  ©olfeö  oon  Gbarlefton  au  oerraeiben  unb  ben  öftUdjen  ̂ eil  ber  ©trömung  au 

benufcen  fudjen.  2)ieS  f)at  awei  SBoraüge,  ber  erfte  ift,  ba§  fte  ben  am  metften  oon 

1>en  Drfanen  be«  »uguft  befugten  Streit  ber  3one  umgeben,  ber  aweite,  bafj  fte  nidjt 

^wifd^en  bte  3ugftrajje  einer  Gallone  unb  bie  Äüfte  fommen  fönnen,  wie  bie«  bei  bem 

furd)tbaren  ©d)iffbrud)c  ber  „Giro  of  SBeraerua"  ber  fraU  war.  SBenn  fte  ben  öft* 
Iid)en  Ztyil  ber  ©trömung  benufcen,  fo  behalten  fie  offenes  ÜHeer,  unb  treffen  fte 

einen  Orfan  unb  fe^en,  ba&  er  am  ©olf  oon  (S^arlefton  aurürfbiegt,  fo  fönnen  fte 

iljn  unter  oort^eit^aften  Söer^ältniffen  befämpfen,  unb  wenn  fie  beobachten,  baß  bte 

'flftütfbiegung  weiter  nad)  Often  Hegt,  fönnen  fte  ben  SßJeg  nad)  bem  Sanol  einfd)Iagen, 
tt)re  Steife  oerfolgen  unb  bie  SSMnbe  ber  (£nflone  nod)  auSnü^en. 

^Die  Drfane  bes  ©eptember  ftnb  noa)  leidster  au  oermeiben.  Söiegen  fic  an 

ber  Äüfte  oon  XeraS  aurürf,  fo  brauet  ftd)  ein  Äapitän  nidjt  um  fte  au  tümmern, 

^aben  fte  aber  in  ftlotiba  i^ren  ©djeitelpunft.  fo  fann  man  it)nen  leidjt  entgegen, 
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wenn  man  in  §abana  mit  fetner  3«*  fo  rennet,  bafe  man  ben  ffanal  ob>e  ©efab> 

pafftren  fann. 

Die  töetfe  oon  Qabana  nad)  $ortorico  ift  im  ©ebtember,  unb  befonber«  im 

Anfang  be«  SWonat«,  äufcerft  gefat)rooll,  ba  fle  genau  in  ber  3one  ber  Orfane  bor 

ft<$  get)t;  man  foüte  fie  batyer  fo  Diel  wie  nur  möglid)  gu  bermeiben  fudjen. 

Die  Äaoitäne  ber  ©djiffe,  welche  im  Huguft  unb  ©ebtember  bon  ©antiago 

be  (£uba  nad)  ben  bereinigten  ©taaten  getjen  unb  bie  3one  Orfane  burä> 

fdjnetben  muffen,  bürfen  ntd)t  ausgeben,  oljne  $errn  91  am  «bon  um  töatlj  gefragt  gu 

$aben.  tiefer  £>err  erhält  bon  jebem  Orfan,  ber  ftdj  bei  ben  „$nfeln  über  bem 

SÖinbe"  jcigtr  SRad)rid)t  ©uro)  eine  foldje  SBorfidjt  ift  fd)on  mandje«  ©d)iff  erhalten 

geblieben. 

ßnblid)  follten  bie  ftapitäne  bon  ©egelfdjtffen,  weld)e  im  Oftober  im  ©olfe 

oon  ÜWerifo  finb,  wenn  fie  im  öftlicben  Xb)eile  be«  ©olfe«  bie  9ngeid)en  etrte§  Orfan« 

beobachten,  augenblicflid)  föbioeftltdjen  ftur«  einfdjlagen.  ©inb  bie  ©djtffe  in  ber  Sfälje 

be«  Äanal«  bon  9)ufatan  unb  gelangen  in  bie  (£am&6tt}e*33ai,  fo  finb  fte  bor  bem 

Orfane  fidjer,  »eil  bie  Orfane  entmeber  am  Rap  (£atod)e  ober  in  ber  ©egenb  bon 

9lew*Orlean«  umbiegen. 

6.  ©efdjtoutbtgfett  ber  »eweguug  ber  Orfcne  in  ben  berfetnebenen  Stjciltn 

tyrer  8a$n. 

ÜWan  fann  bie  3u8frta&e  ̂ ned  Orfan«  in  brei  5tljeile  gerlegen:  in  ben  erften 

Äft,  bie  Biegung  (©djeitelpunft)  unb  ben  g  weiten  Hfi.  Da«  ©efefc  felbft  lautet: 

bem  erften  ftft  bon  feinem  Urfprung  bi«  in  bie  92ä^e  ber  ̂ Biegung  befd)leuntgt  ber 

Orfan  feine  ©efdjwinbigfeit.  ̂ u  ber  Sttälje  ber  ©iegung  nimmt  bie  ©efdjwtnbigfeit 

aflmäfjlub;  ab,  fo  bafc  fie  im  ©ct/eitel&unft  t^r  SWinimum  erreicht;  nun  wäö)fi  bie 

<$efcf)roinbigfeit  im  gweiten  Äji  wteber  fä)netf  an  unb  ift  beftrebt,  ein  3Ka^tmum  oon 

30  unb  40  SWeilen  in  ber  ©tunbe  gu  erretten. 

NB.  ©o  oft  man  eine  bemerfen«wertt)e  Anomalie  in  ber  ©efcbipinbigfeit 

ber  Fortbewegung  einer  ©oflone  beobachtet,  fann  man  auf  eine  Unregelmäjjigfeit  in 

ber  3ugftrafee  ober  auf  eine  Slfriretcfiung  oon  ber  normalen  9tid)tung  ober  aber  auf 

eine  «nomalte  in  ber  3urütfbtegung  berfelben  gefafjt  fein.  $ene  «nomalien  finben 

ftatt,  wie  mir  balb  feb>n  »erben,  bei  gleid)geitigen  ober  3wiaing«cvflonen. 

.  UDC|a)iuinDtgreuctt  oer  oewegnttg  oer  xjrrattc  tn  oer  Biegung. 

Die  ©efd)roinbigfett  ber  ©ewegung  in  ben  Biegungen  b^ngt  baoon  ab,  ob 

bie  barabolifd)en  53at)nen  mel)r  ober  weniger  offen  ober  gefdjloffen  finb.  ffitr  geben 

bem  ©efefc  bie  Raffung:  $n  offenen  parabolifdjen  S3at)nen  nimmt  bie  ©efctjwtnbigfeit 

tn  ber  SMegung  nur  wenig  ab,  wät)renb  in  ben  gefdjloffenen  Sahnen  bie  (Soflonen  im 

<Scf?eitel»unftc  fafi  gang  gum  ©tillfte^en  fommen.  Die  (Sr/flone  mit  fetjr  offener 

paraboliföjer  53at)n,  welche  am  17.  «uguft  1879  etwa«  nörbltd)  be«  Äanal«  oon 

^lortba  im  ©olfe  oon  (£t)arlefton  gurüdbog,  behielt  im  ©d)ettelpunft  eine  ®efd)>oinbig* 

feit  oon  14  aKetlen  Oer  ©tunbe.  ©old)er  ©eifpiele  laffen  ftd)  nod)  »tele  anführen. 

3m  ©egenfafe  bagu  ftanb  bie  ©vHone,  welche  in  ber  9?ad)t  bom  7.  gum  8.  Oftober 
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übet  ÜRatanja«  wegging  unb  bic  awifa>n  2ßatan$aS  unb  (Sapo  #uefo  jurüdfbog. 

3$re  Salm  war  eine  feljr  geföloffene,  baS  Zentrum  blieb  ungefähr  4  läge  in 

ber  Siegung. 

3Me  Soflone,  bie  in  ftloriba  am  8.,  9.  unb  10.  (September  1878  umbog,  tyatte 

ebenfalls  eine  fe&r  gefdjloffene  Saljn  unb  oerblieb  3  Jage  in  ber  Biegung.  DtefeS 

(Zentrum  jeigte  natt)  ber  SRütfbiegung  im  aweiten  Ufte  barin  eine  Änomalie,  ba§  es 

com  ®olf  oon  Sljarlefton  aus  naa)  Horben  gog.  Snblitt)  blieb  bie  ßiiflmte  mit  ge* 

fttjtoffener  Saljn,  bie  am  16.  unb  17.  (September  an  ber  flüfte  oon  XeraS  umbog«. 

V/n  Üage  in  ber  Siegung. 

$n  einigen  biefer  (Soflonen  betrug  bie  $eidjrc  inbigfeit  ber  Fortbewegung  int 

<Stt)eitelpunfte  ber  Parabel  nidjt  mc^r  als  1,5  bis  3  ÜReilen  per  (Stunbe. 

8.  Kity  tUe  Cofloneu  biegen  jnrfttf. 

©ine  (Softone  fann  in  jebem  ber  brei  Slbfdjnitte  i^rer  Sabn  entfielen  unb 

oergetyen.  (Sie  bilbet  ftd)  bemnatt)  guroeilen  im  erften  Äft,  um  oor  ber  Siegung. 

wieber  au  oerfd)winben,  ober  fte  entfte^t  im  erften  Slft  unb  löft  ftd)  in  ber  Siegunft 

wteber  auf,  ober  fte  $at  bie  Siegung  jur  UrfprungSftätte  unb  erltfd)t  im  aweiten  Äft, 

ober  enblidj  liegen  (Entfielen  unb  <Erlöftt}en  ber  Goflone  in  bem  aweiten  ftft. 

Sine  Soflone  biefer  Ärt,  bie  nur  einen  £§eil  ber  flugbaljn  beftt)reifrt,  pßegt 

aud)  bem  £tyetl  berfelben  ju  folgen,  bem  fte  angehört,  fte  fann  fidj  ntdjt  oon  ber 

geograpt)tid)cn  3one  Ioöreißen,  bie  ben  $ugbafmen  in  ben  betreffenben  ÜRonaten  juftcht, 

unb  ftd/  aueb  nidjt  bem  ©efefce  ber  fRücfbtegung  entgte^en.  ©ie  würbe  bem  ©eiefee 

ber  9iü(fbiegung  wiberfpredjen,  wenn  fte  bie  Sreite,  bie  in  bem  betreffenben  Sftonat 

für  bie  Wücfbiegung  gilt,  bur$(äuft,  ofjne  jurütfjubiegen,  wenn  fte  aber  erlifü)t,  beoor 

fte  nod)  bie  Srette  für  bie  SRütfbiegung  erreiajt  §at  ober  wenn  fte  im  aweiten  Äße 

alfo  in  einer  beeren  ©reite  als  wie  bie,  in  ber  bie  SRüefbtegung  liegen  foüte,  entftebx 

fo  wiberfpridjt  baS  fetnesioegs  bem  Ö>e|'efce  für  bie  SRücfbiegung.  ®S  folgt  baraus, 
bafc  eine  (Jpflone  mit  unooflftänbiger  ßugbafyn  fta)  nur  aus  triftigen  (Brünben  mit 

ben  cnticicfelten  ©efefcen  in  ffitberfprutt)  fefcen  fann.  $)er  Sauf  ber  Lotionen  in  ü)ren 

flugbabnen  Ijängt  oon  allgemeinen  Urfadjen  ab.  Sine  allgemeine  Urfad)e  wirb  beS^alb 

genau  fo  auf  eine  Soflone  wirfen,  wela)e  fdjon  8  Jage  ertftirt  $at,  wie  auf  eine,  bie 

erft  foeben  gebilbet  ift  §at  fia)  an  irgenb  einem  fünfte  eine  Goflone  gebilbet,  fo 

qriftirt  oortyer  fd)on  für  fte  eine  normale  „latente"  3ugftra§e,  bie  burtt)  biefen  $unft 
ge^t  unb  fta}  burd)  bie  Stiftung  ©eltung  oerftt)afft  bie  fle  bem  (Jentrum  giebt. 

Sßetynen  wir  an,  wir  erhielten  in  $abana  im  (September  ein  Telegramm  aus 

ben  Bereinigten  (Staaten  mit  ber  9iad)ria)t,  bafj  eine  ftarfe  Soflone  bie  Äüfte  oon 

leraS  oerwüfte.  Stenn  wir  biefe  Soflone  nitt)t  auf  ityrem  ßuge  beobaajtet  faben,  fo 

fdjlie&en  wir,  bafj  fie  fttt)  im  ®olfe  oon  SWexito  gebilbet  ̂ at  unb  nun  gerabe  fo  an 

ber  Äüfte  oon  £eraS  jurütfbiegt,  wie  wenn  fie  oon  ben  „^nfeln  über  bem  ©inbe-r 
oon  Sarbabos  3.  S.r  gefommen  wäre.  $)a§  bieS  wirflitt)  eintreten  fann,  beftätigt  ber 

Orfan,  ber  am  16.  unb  17.  (September  in  £eras  feinen  <Stt)eitelpunft  eneia)te.  Siele 

anbere  ̂ äüe  oon  Spflonen,  bie  fid)  im  (Süboften  ober  im  (Sübweften  oon  Sabona 

unb  im  @o!f  oon  SKertfo  gebilbet  ̂ aben,  liefen  ftd)  noü)  anführen. 
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9.  $ie  ̂ ai^tfäd)H^ftcn  »nomalten.   STafel  I  unb  VI. 

(Einige  ber  erften  unb  testen  (Sqflonen  ber  Orfangeit  baten  gu  Anfang  als 

,}ugrichtung  SzW  unb  bann  WzS  ober  WSW.  Diefe  ©turmfelber  ftnb  gering  an 

3af>l  unb  gewöhnlich  auch  oon  turger  Dauer;  ihre  3uöftraßen  fm0  "öfltg  anormal  in 

©ejtehung  auf  alle  mitgeteilten  ©efefee. 

$m  gmeiten  Äft  ber  3u9ftoßen  »erben  oielfach  Anomalien  beobachtet  ©o 

ift  biefer  Äft  oft  ftarf  nach  Horben  gerietet.  Slnbere  Orfane  biegen  in  it)rem  gweiten 

Slft  normal«  um,  inbem  fie  ftch  gunäctjft  nörblich  unb  bann  nach  Sßeften  menben. 

Die  hauptfäct}lichften  Anomalien  geigen  bie  gleichzeitigen  ober  3willing$cqflone, 

welche  gu  gleicher  fttit  an  wenig  ooneinanber  entfernten  ©teilen  unter  beut  (Einfluß 

berfelben  allgemeinen  Urfacfcen  entfteben.  ©olebe  Gentra  ftnb  in  bem  2Haße.  wie  ihre 

oberen  8uftfa)i($ten  aufeinanber  einwirfen,  beftrebt,  einanber  gurüefguftoßen. 

Um  bie  große  35M<htigfeit  ber  tief  eingreifenben  «Störungen  unb  Änomalien, 

roelc^e  in  ben  3u9ffr<*f3en  gerabe  buret)  biefe  Urfacben  beroorgebradjt  werben,  nadjgu* 

weifen  unb  gu  geigen,  wie  wenig  ber  Beobachter  im  ©tembe  ift,  fie  oother  gu  fehen, 

wollen  wir  hirg  einige  ftäfle  anführen. 

?lm  17.  Sluguft  1879  bog  eine  ©jflone  im  $o(f  oon  ßharlefton  im  Horben 

be«  ÄanalS  oon  ̂ loriba  gurücf.  9m  19.  freugte  ein  anbetet  (Zentrum  ben  ©üben 

oon  £>abana,  biefe«  (Zentrum  gog  außerhalb  feiner  geograpbifchen  30nc»  folgte  aber 

feiner  normalen  ̂ ugftraße  unb  bog  an  ber  Äüfte  oon  Sera«  in  ber  richtigen  ©reite  unb 

in  berfelben  §ölje  wie  ba«  frühere  um,  e£  hanbeüe  alfo  nur  bem  oierten  (Sefefee  guwiber. 

(Sine  (Eojlone,  bie  oon  ben  $nfeln  über  bem  SEßinbe  gefommen  war,  unb  bie 

©egenb  um  $amatfa  burchgogen  hatte,  bog  gegen  bas  (&efefc  ber  fltücfbiegung  am  20. 

gura  21.  Äuguft  1880  in  ber  9iahe  oon  3JianganiÜo  in  20°  ©reite  um,  ein  anberer 

gleichseitiger  Drfan  befanb  ftch  gu  biefer  3eit  im  @olf  oon  SDierifo  im  SBefien  oon 

ftabana  unb  geigte  eine  mächtige  Cirrus-93ilbung  oon  biefer  ©eite  her. 

2lm  19.  Jluguft  1886  befanb  fich  im  ©üben  oon  ̂ amaifa  eine  Gottone,  bie 

aus  ber  ©egenb  oon  ©arbabos  gefommen  war.  2ln  bemfelben  Sage  war  in  bem 

weftlichen  ZtyiU  be«  ®olfe«  oon  3Berüo  eine  mächtige  (Soflone  oon  großer  Qntenfität 

unb  einem  barometrifchen  ÜKinimum  oon  734  mm  (28,9"),  welche  gu  einer  gewaltigen 

Cirrus-©ilbung  au«  weftlicher  Dichtung  «nlaß  gab.  Die  (Soflone  oon  ©arbaboS  im 

©üben  oon  ̂ amaifa  fing  an,  fich  nach  Horben  gu  wenben,  unb  bog,  wie  baS  bod) 

iehr  unwahrfcheinlich  war,  im  ©ufen  oon  $ucaro  in  21°  ©reite  gurücf. 

(fctne  (fcoHone,  bie  am  10.  Oftober  1886  ben  äußerften  weftlichen  £h«l  wn 

(Euba  burchgogen  hatte,  oollgog  ihre  ©iegung  im  öftltd)en  Zfyd  be«  ®olfe«  oon 

Üfterifo.  ffiir  [teilten  bie  ̂ rognofe,  baß  fie  mit  ihrem  gweiten  «Ift  ben  ©übweften 

oon  ftloriba  Durchqueren  würbe,  um  ben  <&olf  oon  Gharlcfton  gu  erreichen.  Die 

^rognofe  fchlug  fehl,  wie  es  bie  ̂ rognofen  immer  gu  tfyun  pflaum,  wenn  irgenb  eine 

3wiUing«cijflone,  bie  man  nicht  bemerft  hat,  unb  bie  womöglich  noch  einer  normalen 

3ugftraße  folgt,  ihre  Sirfungen  ausübt.  $euug,  btefe  (Soflone  wanbte  fich  plöfclicb 

nach  NW  unb  balb  barauf  nach  W  unb  bog  bann  in  ber  $egenD  oon  ©aloefton  gurücf. 

ßoerett  £)aoben  fuchte  gu  beweifen,  baß  ein  ausgeprägtes  §>ochbrucfgebiet, 

welche«  am  9.  über  ben  bereinigten  Staaten  im  NzE  ber  (Spflone  lag,  i£>r  ben  Seg 
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oerftopfte  unb  fta)  ihr  wie  eine  mäßige  Barriere  entgegenftellte,  bie  bie  Guflone  nidjt 

p  überfchreiten  oermochte,  ©ie  mußte  baber  nothgebrungen  nach  W  auSbiegen,  um 

ber  %ntia?Kone  aus  beut  ©ege  gu  gehen.  ©8  ließ  fid)  auch  beobachten,  baß  baS  £>od> 

brucfgebiet,  inbem  es  fidj  nad)  NE  in  ben  Xagen  beS  10,  11.,  12.  unb  13.  auSbehnte, 

ber  (Suflone  immer  mehr  ben  ©eg  nach  NNE  unb  NE  auf  bie  tfüfte  beS  Ätlantifchen 

Ozeans  p  oerlegte  unb  fie  fo  p  ihrem  9Rarftt)  nach  W  awang.  9m  Crnbe  beS  14. 

näherte  fid}  £wchbrucfgebiet  per  Wtc  De5  Btlantifdjen  OgeanS,  bie  Goflone  tonnte 

nun  weit  im  ©eften  it)rc  Biegung  oollenben  unb  ben  Sltlantifchen  Cjean  erreichen, 

aber  nid)t  in  bem  @olf  oon  Sb^arlefton,  fonbern  burdj  bas  Xfai  beS  TOifflffippt,  bie 

©ecen  unb  baS  Xfyal  beS  ©t.  Öorenjftrome«. 

Diefer  Beweis  ̂ atte  otel  ©ahrftbemltcbfeit  für  fidj,  weil  er  baS  ̂ tiä  nomen 

aus  einer  feiner  unmittelbaren  Urfachen  erflärte.  Srotjbem  n>ar  er  unooöftänbig,  es 

fehlte  in  ber  Beweisführung  ber  $>auptgrunb  für  bie  (£rfa)einung,  ohne  ben  bas  §oa> 

brucfgebiet  nicht  im  ©tanbe  gewefen  wäre,  ber  Gpflone  ben  ©eg  3U  oerlegen.  tiefer 

§auptgrunb  war  eine  ̂ willingScoflone  im  ftorboften,  bie  ft<h  am  10.,  an  bem  Tage, 

als  bie  Goflone  im  ®olf  oon  ÜWerifo  war  unb  bie  Dichtung  s"  wedeln  begann,  in 

30°  ©reite  unb  60°  w.  8.  o.  ©.  unb  in  ungefäbr  1300  teilen  Entfernung  im  Dfr 

norboften  befanb.  2>ie  beiben  Optionen  waren  es,  bie  im  herein  baS  $oct)brucfgebiet 

bilbeten,  fortgefefct  fpeiften  unb  bie  Urfache  feiner  Bewegungen  waren.  Sie  zwangen 

es,  in  bem  ©rabe,  wie  fie  fidj  trennten,  ficb,  wie  ein  ßeil  3wifdjen  fte  hineingufchieben 

mit  ber  lenben^,  bie  Sinie  awifchen  ben  beiben  Gentren  3u  befefcen,  fobalb  fie  nur  weit 

genug  oon  einanber  entfernt  waren,  (©erabe  in  biefer  Sinie  jwifajen  beiben  Zentren 

brängen  ficb  bie  anttcpflonalen  fflinge  am  fefteften  aneinanber,  fie  bilben  eine  fogenannte 

©uperpofttion  ber  anticpflonalen  SRingc  ber  Goflone.)  ©eil  aber  bie  Slnttcpflone  bte 

Ücnbenj  blatte,  biefe  tfinie  in  Q3cfi^  gu  nehmen,  fo  mußte  fie  ftch  nad}  9?orboft  oer* 

breitern,  bie  im  ©olf  beftnblicbe  Goflone  abbrängen  unb  fte  zwingen,  nach  ©eften  aus« 

zubiegen,  ©ie  ficb  bie  atlantifche  GoFlone  weit  genug  nach  fliorboft  entfernt  unb  bte 

Äntieojflone  oon  ber  BerbinbungSlinie  gwifdjen  beiben  Gentren  Beftfc  ergriffen  hätte,  fanb 

bie  Gotlone  beS  ©olfeS  ben  ©eg  frei,  fte  fonnte  nun  quer  burd»  bie  ©ereinigten  (Staaten 

burdj  baS  Z^al  beS  2)?iffifftppi,  bie  ©eeen  unb  baS       beS  <St.  goren jftromeS  abziehe«. 

S)ie  Gpflone  oom  4.  gum  5.  September  1888  fügt  ficb  feinem  ber  auf« 

geftellten  ©efefce,  unb  ibre  3ugftraße  setgt  fooiel  «nomalie,  baß  fein  ätjnlüfcer  ̂ att 

unter  allen  in  ben  Bntillen  beoba(bteten  ©turmeentren  befannt  ift.  KlS  biefe  Gpflone 

fta?  ̂Jortorico  näberte,  hatte  fte  bie  9ttd>tung  WzN,  fte  30g  bann,  an  Breite  gewinnenb, 

auf  @agua  (auf  Guba)  gu  weiter.  3)ie  ̂ ugftraße  war  gang  anormal,  unb  bie  ©e* 

fa>winbigtett  entfpraa>  ber  eines  OrfanS  oon  ©nbe  «uguft  nid>t.  3n  ©agua  bog  fie 

nad)  ©eften  ab,  30g  burdj  ben  ©üben  oon  |>abana,  neigte  ftdj  balb  nad)  WSW  unb 

na^m  bann  ihren  ©eg  über  baS  Äap  San  Antonio  unb  bie  §  albin  fei  f)ufatan 

nad}  33eracru£.  Äm  6.  erfdnen  bte  3,m^tngScoflone  (im  Norboften),  welche  am  8. 

auf  normaler  .ftugftraße  ̂ loriba  burd^querte  unb  im  ©eften  ber  ̂ albinfel  in  nötiger 

Breite  gurürfbog. 

^)«rr  Rauben  unb  bie  Beobachter  beS  „Signal  Service"  fd) rieben  bit  Äb- 
btegung  ber  Goflone  ber  ÄnticoHone  ber  atlantifchen  Stufte  311,  wir  wollen  unterfueben, 

wie  weit  biefe  ihre  Meinung  begrünbet  war. 
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2Iuf  gweiertei  ©eife  fann  eine  Slnttcbflone  eine  Gqflone  oon  tyrer  ©abji  ab* 

brängen,  entmeber  burd>  i&re  Iftfobaren,  weld)e  bem  ©ege  ber  ©jflone  eine  unüber* 

ftimtbare  ©arriere  gegenüberfteöen,  weil  ba,  wo  ein  b>b>t  Drutf  &errfd)t,  ntd)t  gleich 

jeitig  eine  Depreffion  fein  fann,  ober  burd)  bie  anticoflonalen  ©inbe,  wel<b>  bie  Göflone 

fingen,  eine  beftimmte  8tid)tung  einjufdjlagen. 

$n  bem  ftattt,  ber  uns  oorliegt,  fteflen  ftä)  bie  ftfobaren  beS  .ftodjbrmfgebieteS 

bem  ©eg  ber  (Spione  nad)  ©eften  ntdjt  entgegen.  ÄlS  bie  ©pflone  in  ber  9lad)t  t>om 

4.  $um  5.  burd)  ben  ©üben  oon  #abana  gog,  fdjnttt  bie  ftfobare  oon  762  mm  (30") 

ber  Änttcijflone  gfloriba  irab  frümmte  fid)  nad)  töorbweft  auf  baS  %f)al  be$  2Jiiffiffippi 

$u,  ber  ®olf  oon  ÜÄerifo  blieb  olfo  für  ben  ©eg  ber  ©tjflone  bon  anticoflonalen 

Sfobaren  frei. 

(£$  bleibt  alfo  mir  bie  ÜWutljmafjung,  bafc  bie  anticqflonalen  ©inbe  bie 

Goflone  com  ©ege  abteuften.  Diefer  3Rutf}maßung  fönnen  mir  aber  md)t  juftimmen, 

meil  mir  i$r  eine  burd)  bie  (Erfahrung  feft  begrünbete  £ljatfad)e  unb  einen  fd)wer* 

miegenben  tyeoretifdjen  ©runb  entgegenstellen  Ijaben. 

Die  burd)  bie  (Erfahrung  feft  begrünbete  Stb>tfad)e  ift:  Der  $affat  ift  ein 

anticoflonaler  ffitnb*)  ber  fid)  beim  ©orüberaief)en  oon  (£of  Ionen  aufjerorbentlid)  ber* 

ftärft.  Ürofebem  burdjqueren  bie  (Soflonen  in  tyren  normalen  3ugftrafeen  ben  ̂ affat 

fe^r  häufig  unb  faft  fenfredjt  ju  feiner  töiätung,  ob>e  bafj  flc  nad)  ©üben  abgebrängt 

merben.  Der  ̂ affat  me&t  aus  Worboft,  unb  bie  ̂ ugftra&en  geb>n  quer  über  u)n  in 

ber  fRid)tung  NW  ober  WNW  bjnweg. 

Der  tb>orctifd)e  ©runb,  ben  wir  b>ben,  um  nid)t  augeben  ju  fbnnen,  baft  ber 

antictjflonale  ©inb  in  bem  einen  ober  anberen  ©imte  bie  (Stflone  beeinfluffen  fann, 

ift  folgenber:  Die  Gallone  fann  nid)t  betrautet  werben  als  eine  in  Preisbewegung 

befinbtid)e  förperlid)e  Üttaffe,  bie  fid)  in  einem  ©tuet  in  ber  Strt  eines  föabeS  bewegt 

unb  burd)  irgenb  welken  $mpuls  fortgeftogen  werben  fann;  fte  ift  oielmeljr  ein  tljetl* 

meifeS  93afuum,  baS  ftd)  in  ber  ̂ ugfrrafje  fortbewegt  unb  erneuert.  ©ie  faugt  oon 

allen  ©eiten  8uft  in  bie  93afiS  hinein,  bringt  fte  in  freisförmige  Bewegung  unb  ftöfjt 

fie  in  tf>rem  oberen  5Eljetle  in  bioergirenben  ©trömungen  wteber  aus.  Deshalb, 

glauben  wir,  tann  eine  Gnflone  oon  einem  Suftftrom  ntd)t  an  ifjrer  93afiS  in  einer 

beftimmten  0ttd)tung  einen  ©tofj  erhalten,  ©enn  ein  Staftftrom  burd)  Äfpiratton  in 

bie  ©ptrale  ber  Soflone  eintritt,  fo  wirb  bie  Äraft  btefes  tfuftftromeS,  in  Komponenten 

oerfd)iebener  unb  ftd)  treffenber  9lid)tungen  gerlegt  werben,  bie  ftdj  wed)felfeitig  neu« 

tralifiren  unb  ba^er  in  ©egieb^ung  auf  bie  Kblenfung  ber  ©pflone  ob,ne  ©irfung 

bleiben  muffen. 

Der  Orfan  oon  ©t  Ü^omaS  bom  3.  bis  12.  ©eptember  1889,  ber  fo 

große  S5erwüftungen  in  9?ew=?)orf  oom  10.  bis  12.  anrid)teter  war  ebenfalls  ein  ftaU 

bon  3willingSc^llonen. 

Slud)  ber  Orfan  oon  Martinique  oom  18.  bis  29.  Sluguft  1891  giebt  ein 

weiteres  treffliches  ©eifpiel  oon  3wiöingSc^f Ionen;  bie  Äblenfung,  welche  bie  (Soflone 

erlitt,  war  ber  beS  OrfanS  oon  1888  ä^nlid),  nur  war  bie  «btenfung  niö)t  fo  ftarf. 
■  • 

*)  lieber  bie  Urfacfcen  ber  ©ilbung  ber  ̂ affate  uergl.  §onn,  §cmb&ut$  ber  Ältmololoflie 
2.  »uff.,  »b.  II,  S.  19  ff. 
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©eoor  wir  fließen,  wollen  wir  noö)  ein  ©etfpiel  oon  3willing3orfanen  in 

mittleren  ©reiten  befpredjen,  in  benen  ft<$  bie  Gallonen  wecfcfelfeittg  abfrieren,  gerabe 

wie  bas  bei  ben  tropifdjen  (Spionen,  in  einigen  ftällen  wenigften«,  $u  gefä>b>«  pflegt. 

$m  «uguft  1873*)  folgte  eine  Goflone,  bie  in  11°  ©reite  unb  28°  8.  ».  ®.  im 

©übmeften  ber  Äapoerbif(b>n  ̂ nfeln  entftanben  war,  ber  normalen  3ugftraße  bis 

weftltd)  ber  ©ennuben.  $>ort  in  33°  ©reite  bog  fief  wie  ju  erwarten  war,  um  unb 

wanbte  fid)  nun  mit  wadjfenber  ®efd)winbtgfeit  mit  i$rem  ̂ weiten  üft  nadj  SRorboften. 

^löfclid)  mäßigte  bie  Styttone  i$re  ©efalwinbigteit  unb  jog  nadj  Horben,  bied  braute 

in  bem  jweiten  2lft  Pom  25.  bis  28.  tluguft  eine  bemerfenSwertlje  Unregelmäßigteit 

fyeroor.  $)er  ©runb  war,  baß  fid)  am  25.  eine  anbere  (Soflone  in  fur$er  (Entfernung 

uon  ber  tropifdjen  befanb,  unb  wäbrenb  biefe  if>ren  8auf  hemmte  unb  nad)  Horben 

auSwid),  befdjleunigte  bie  atlantifd)e  Gvflone  ü)re  ®efd)minbigfett  bergeftalt,  baß  fie 

oiermal  fo  groß  würbe  wie  tag«  oorber,  unb  fdjlug  bie  9iid)tung  EzN  ein.  3U  biefer 

3eit,  am  26.,  befanb  fid)  bie  ÄnticijHone  im  Slorbweften  ber  ©erbtnbungSlime  ber 

CSentra  ber  beiben  dt?ftoner  fid)  wie  ein  Äeil  jwifd)en  beibe  fdjiebenb.  Äm  27.  waren 

bie  (Soilonen  gün$ltd)  getrennt,  unb  eine  Slrt  (SebirgSfette  ober  tfamm  Ijoljen  ?uft* 

brudfs  freute  bie  ©erbinbungSlinie  beiber  (Sentra:  es  war  bie«  bie  ©uperpofirton 

ber  anticqflonalen  {Ringe  ber  beiben  ©oHone.  tiefer  3roll  tann  für  bie  mittleren 

©reiten  ntd)t  allein  flehen. 

iBitfe  Seemamtfdiaft  focht  ttterttnmtaittr  Standpunkt 

$on  £.  Ärenljolb,  Äapüanlteutenant  ber  Bttm^v. 

(SRtt  1  866Ubung.) 

l 

^tt  3Rfltrofcnmanacl  unfeter  .öanbelSmarine  unb  S3orfdiläne  *u  beffen  Scbcbunn 

Ijerri'djt  fein  3weifel  barüber,  baß  trofc  beS  mäd)ttgen  «nwadjfenS  unferer 
Jpanbclsflotte  bie  Oualität  unferer  ©eeleute  immer  mangelhafter  wirb,  unb  baß  es 

febj  ffyoer  b,ält,  eine  3Jiannfd)aft,  wie  fie  ein  große«  ©egelfa)iff  benötigt,  nur  au* 

Deutfdjen  aufammenjubringen.  ©trflid)  gut  auSgebilbete  Üflatrofen  finbei  man  b>ut* 

jutage  bei  uns  nur  oereinjelt;  bie  ftete  ftlage  ber  Äapitäne  in  biefer  $>infid)t  erfd)eint 

burdjauS  begrünbet.  3um  großen  £b>tle  befteljen  beStyalb  aud)  bie  ©ejafeungeu 

beutjdjer  <5d)iffe  au«  Ängebörigen  anberer  Nationen,  jumeift  ©fanbinaoiern.  Unfer 

ie&t  ftc^  fo  ftarl  entwttfelnber  ©egelfport,  ber  Seeleute  befter  Dualität  erforbert,  jetgt 

btefen  Langel  auf«  ©d)ärffte;  wir  muffen  unfere  größeren  föennpadjten  faft  gan$  mit 

(Snglänbern  bemannen,  ba  eS  $u  ben  größten  <2>d)wierigfeiten  gehören  würbe,  eine 

beutle  3Wannfd)aft  jujammenjubringen,  bie  einer  engltfdjen  ober  ffanbinaoiiajen 

gcioaa^jen  wäre. 

Das  ift  fetyr  bef^ämenb  für  uns! 

*)  The  Metoorology  of  the  North  Atlantic  during  August  1873,  illustrating  the 
Jlunicanc  of  that  moiitb,  by  Captaiu  Henry  Toynbee.    London  1878. 
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bürfte  beshalb  angeaeigt  fein,  ben  Urfatyn  folgen  Langels  einmal 

fchommgSloS  auf  ben  ®runb  311  geljen. 

$n  erfter  Ötnic  trägt  —  was  freilidj  nicht  nur  bei  uns  ber  $afl  ift  —  bie 

Abnahme  ber  Segelf  djiff  fahrt  unb  bie  entfpredjenbe  Steigerung  ber  Dampffdjtfffahrt 

Sdmlb  baran;  benn  Dampfer  ftnb  feine  Sdjule  für  Seeleute,  ba  naturgemäß  an  ben 

Dampfermatrofen  feine  fo  $o$cn  ftnforberungen  gefteüt  werben  wie  an  ben  Segel» 

fct}iffSmatrofen.  Die  einzige  feemännif$e  ©efdjäftigung  beS  Dampfermatrofen  bcftefjt 

^eutjutage  nur  im  ÄuSgutf  unb  «Steuern.  Segel  führen  moberne  Dampfer  §öfo\t 

feiten  unb  nur  unter  günfttgen  Umftänben.  $auptfäa)lich  liegt  bem  Dampfermatrofen 

ber  flteinigungSbienfl  06. 

Sie  ̂ immeltoeit  oerfdjieben  ift  baoon  ber  Dienft  eines  SegelfdjiffSmatrofen! 

Üftan  ftelle  fidj  nur  bie  $Binterreife  eines  SegelfdjiffeS  burdj  9lorbfee  unb  Ätlantif 

»or.  Söei  grimmiger  Äälte,  fortwät)renben  Stürmen  unb  wol)l  gänaliä)  übereifter 

Safelage  ift  bie  SJebtenung  ber  Segel  oft  mit  unbefö^reibli^en  ̂ nfrrengungen  Oer* 

fcunben.  Die  meift  fchwadj  bemeffene  aWannfdjaft  hat  häufig  übermenfehlich  au  arbeiten 

unb  ift  Strapaaen  unb  Gefahren  ausgefegt,  oon  benen  fiä)  ber  Sanbbewot)ner  gar 

feinen  SBegriff  macht;  fie  wirb  beShalb  baran  gewöhnt,  ftets  unb  unoeraagt  ben  größten 

Gefahren  unb  ßeiben  in*  Äuge  au  flauen;  fura,  bie  ©ebienung  ber  SCafelage  erforbert 

ganae  Männer. 

Die  Segelföifffahrt  t)at  alfo  baS  ©ute,  baß  fie  einen  Stamm  füt)ner  Seute 

liefert,  ber  aumal  ein  auSgeaeidjneteS  SDtoterial  für  unfere  ÄriegSmartne  abgiebt. 

9iia)t  $eber  eignet  fich  aber  aum  SeemannSberuf.  Solare,  bie  in  einem 

anberen  SSerufe  Schiffbruch  erlitten  fyaben  unb  bann  in  oorgerüeftem  Älter  a"t  See 

gehen,  bringen  eS  gewöhnlich  nicht  weit  in  ihm;  er  roifl  oon  $ugenb  an  gelernt  fein, 

unb  erft  jahrelange  ̂ rartö  befähigt  aum  guten  SRatrofen.  Die  £>auptanforberung 

beim  SeemannSgemerbe,  bie  bei  ben  meiften  anberen  SSerufSarten  nicht  fo  ftarf  heroor* 

tritt,  Stählung  beS  SljarafterS  unb  ber  9leroen,  bie  grä^tgfeit,  äWutb  unb  ©ntfdjloffen* 

heit  in  allen  £agen  au  geigen^  bebarf  einer  frühen  Spülung  unb  langen  Vorbereitung, 

fie  ift  9tiemanbem  plöfclich  beiaubringen.  Darum  get)en  bie  beften  Seeleute  immer 

aus  benen  beroor,  bie  oon  ̂ ugenb  auf  mit  bem  ©affer  au  tt)un  Ratten,  alfo  aus  ben 

Söhnen  unferer  ßüftenbeoölferung.  Diefe  ift  aber  oerhältnißmäßig  bünn  gefäet.  SBir  finb 

hierin  anberen  Seeftaaten  gegenüber,  wie  a-  ö.  ben  ffanbinaoifa)en  Öänbern,  ©nglanb  unb 

§ollanb  benachteiligt ;  biefe  ̂ aben  eine  im  33ert)äUniß  größere  ÄüftenauSbebnung. 

Sin  aweiter  ®runb  für  bie  geringere  Dualität  unb  inbireft  auch  bie  3af)l 

unferer  befahrenen  Seeleute  bürfte  in  bem  geringwertigen  ÜWatertat  ber  Siemen 

Segelftyfffabrt  Deutfcblanbs  au  fua>en  fein. 

3ie^en  wir  gunächft  bie  Oftfee  in  ̂ Betracht  unb  toenben  uns,  naa^bem  erwähnt 

fei,  baß  hier  bie  fttfrfjerci  meift  mit  Heineren  unb  offenen  $at)raeugen  betrieben  wirb, 

bie  bei  fdjledjtem  SBetter,  gerabe  ber  beften  Spülung  ber  Seeleute,  bie  See  nicht 

halten  tonnen,  ber  Segclflotte  au. 

Die  beutfaje  Segelflotte  ber  Oftfee  hat  fidj  in  ben  legten  12  fahren  faft  um 

awei  Drittel  ber  SduffSjahl  oerringert,  ihre  Bemannung  ift  oon  11  000  auf  2500 

gefunfen.  ©ine  furae  Statiftif  für  baS  J^fa^T  1897  nach  bem  £>anbbudj  für  bie 

#anbelsmarine  bürfte  hier  intereffiren. 
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2ln  (Skiffen  über  50  cbm  befifeen  bie  ̂ roohtgen  am  1.  Januar  1897: 

JDftpreujjen  .  . 39@#iffemit 382  mann,  baoon    7  ©egelffyife  mit    67  ÜRann, 

©eftpreujjen  .  . 61     *  * 689  * 
21 *     173  * 

Bommern .  .  . 386     <  * 2407  * 

*  271 
*   1031  * 

©rofjfyergogtljum 

99     *  . 1189  « 
*      75  » *     878  * 

Vübcrf  .... 
29     *  - 

384  * 
3 *      35  * 

(2djle«w.«$olftein 284 
2393  . 

*  132 

*     330  * 

(Sange  Oftfeeflotte 898©a)iffe  mit 7444ülftann,  baoon  609®cgelfd)iffe  mit  25142Hann, 

(Dagegen  im 

3af>re  1885)  1690     *    •   15066   *       *    1369      *       *  10966  * 

Unferc  Dftfeeflotte  oerfällt  alfo,  beim  audj  bie  #a$l  ber  dampfet  unb  bereit 

©emannung  nimmt  nur  langfam  au  unb  betft  nid)t  ben  «bgang  ber  ©egler. 

©orauf  beruht  nun  btefcr  enorme  Mufgang?  3weifello«  -  immer  abgefebw 

oon  ber  ©eoorgugung  ber  Dampffraft  überhaupt  —  auf  bem  minberwertbjgen  3Ka* 

terial,  baö  ber  Äonfurreng  ber  Dampfer  bei  ©eitern  nia)t  gemäßen  ift.  Die  meift 

gang  altmobifajen  ©arte,  ©rigg«,  <5$uner  finb  fo  fa)lea)te  ©egler,  baj?  ieber  fonträre 

©inb  in  ben  engen  ©ewäffern  ityren  Fortgang  abfolut  tyemmt,  fie  gum  Änfern  oer* 

anlagt  u.  f.  m.  (Eine  föeife  na$  ©nglanb  g.  ©.  nimmt  oft  3Ronate  in  Slnfpru^. 

UeberbieS  gwingt  ba«  fc^lecr)te  SWatertal  bes  SRumpfeS  wie  ber  Xafelage  bagu,  fe$r 

oorfid)tig  gu  fahren,  fo  bafj  man  bie  ©a)iffe  beim  fdjönften  ©etter  mit  feftgemadjten 

iöramfegeln  fahren  fefyen  tann.  Unfere  Dftfeefdjiffe  wie  beren  ©emannung  werben 

bedfyalb  audj  etwa«  über  bie  Äü)fel  angefefyen,  obwohl  au«  ben  Dftfee*9ftatrofen  bei 

einiger  ©djulung  bie  atlerbeften  Seeleute  gu  ma$en  finb. 

31m  fdjledjteften  fteb^t  e«  mit  ben  eigentltdjen  ftüftenfafyrern  ber  beutfdjen 

©ftfeefüfte,  bie  faft  nur  auf  Cabefäljigfeit  gebaut  werben  unb  befonber«  oeralteter  Ärt 

finb.  9iur  oereingelt  ftnbet  man  unter  ben  pommerfa)en  (Kaieaffen,  ©djaluppen  ober 

ben  fdjle«wigsljolfteinifd)en  ?)adjten  mobemere  unb  fdmeller  fegelnbe  galjrgeuge.  Die 

fdjwebifdjen  unb  norwegifdjen  #üftenfab>er  finb  ftet«  beffere  ©egler  gewefen;  mit 

fa^werfälligen,  unbe$ilflitt)en  fra&rgeugen  würbe  man  in  ben  (Sparen  mtyö  anfangen 

fönnen.  Unfere  bänifdjen  9tad>barn  waren  gleitt)faü«  oon  je^er  beftrebt,  i&re  $a$r* 

geuge  gu  oerbeffern,  weshalb  man  unter  ben  neueren  Keinen  (Seglern  febjc  gute  SWo* 

belle  fie^t,  bie  gar  nidjt  baran  benfen,  ben  Dampfern  ba«  ftelb  fo  o§ne  ©eitere« 

gu  überlaffen. 

Slua)  ba«  Dampfermaterial  in  ber  Oftfee  ift,  ungea^tet  feiner  Ueberlegen^eit 

über  bie  ©egelfajiffe,  meift  feljr  oeraltet  unb  hinter  mobernen  ©Riffen  erljeblia) 

gurütfftebmb. 

(£«  märe  nun  bie  fttaafi,  °&  ma?*  ̂ it  ©egelfdjifffabrt  ber  Ofrfee  burä)  (Sin« 

füljrung  eine«  beffer  geeigneten  ©d)iff«top«  gang  gut  fonfurrengfäbjg  mit  ben  Dampfern 

gemadjt  werben  fönntc.  Denn  (Segler  unb  ©egler  ift  ein  großer  Unterja)ieb,  unb  in 

ben  £änbern,  mo  bie  Xtwen  ber  ©egelfdjtffe  auf  ber  $>ö(je  ber  $eit  geblieben  ftnb, 

mie  g.  ©.  in  9?orbamerifa,  ift  nidjt«  oon  einer  fo  rapiben  2lt>nat)rac  gu  merten. 

Die  Cftjce  mit  ifjren  ©ngen  unb  weajfelnben  ©inbcn  oerlangt  gut  freugenbe, 
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MuH  ©eemannfdjaft  fein  überroimbener  ©tanbpimft. 

ideelle  ©affelfchuner  nach  Ärt  beS  ämmfanif^en  ÜtypS,  womöglich  mit  «Schwert  unb 

2,  3  bis  4  SWoften  je  nach  ihrer  ®röße.  Diefe  ftahrgeuge  fegein  oortrefflich,  gehen 

nicht  tief,  brauchen  nicht  otel  2Rannfchaft  unb  würben  felbft  bei  fonträren  SBtnben 

alle  (£ngcn  glatt  burdjfreugen  unb  fomit  bie  Weifen  oielleicht  in  berfelben  £ett  gurütf« 

legen  wie  im  Durchfchnitt  bie  ftrachtbampfer. 

(£in  Sßeifpiel  geben  uns  auch  ̂ iet  bie  ffanbinamfehen  SBölfer,  beren  fffiften* 

fahrt  ftetS  gum  großen  Ü^eil  in  ben  $änben  ber  (Segler  bleiben  wirb,  ba  bie  Dampfer 

nicht  in  Jeben  fleinen  $afen  ̂ ineinfönnen  unb  allgu  fleine  Dampfer  feinen  8aberaum 

haben.  Sin  ber  febmebifchen  ©eftfüfte  (jat  fi<h  neueTbingS  ber  englifche  fluttertop  ein» 

gebürgert,  ein  fchöneS,  fchnetleS  unb  feerüd>tiged  ftahrgeug,  ba«  nur  wenig  ©egelflache 

befifet.  Dänemarf  ift  gmar  bei  feinem  alten  5top  geblieben,  bie  neueren  «Sdjuner  unb 

fonftigen  Äüftenfahrer  ftnb  aber  fjübfdje  unb  fajnelle  3KobeÜc. 

Söenben  wir  uns  nun  unferer  Worbfee  gu.  £)ier  finben  mir  als  ftüftenfahrer 

wohl  bie  I(äglia)ften  «Segler  auf  ber  gangen  Grbe,  bie  oon  ber  (£lbe  ftammenben  (£wer, 

bie  ©efer^flähne  u.  f.  w.,  eigentlich  nur  ̂ rlußfahrgeuge,  bie  man  aber  an  ber  gangen 

Worb*  unb  dud)  Oftfee  finbet.  Diefe  ftafjrgeuge  haben  meift  glatten  Söoben  unb  feinen 

5ctel,  fo  baß  fie  beim  Äuffifcen,  wenn  bieS  nid)t  auf  fet)r  günfttgen  SSoben,  wie  beut 

weisen  ©erlief  ber  Worbfee  geflieht,  leicht  leef  werben,  freilich  paffen  fie  fich 

anbererfeitS  wieber  ben  eigentümlichen  35erhältniffen  ber  Worbfee,  oor  SlUem  ber 

2Battfar)rt  an,  wäljrenb  bie  Dftfee  immerfjin  in  Söegug  auf  liefgang  geringere  93e* 

fdjränfung  auferlegt,  alfo  für  ben  93au  flinfcrer  unb  befferer  SWobelle  wohl  weniger 

©chwterigfeiten  bietet.  Diefe  fcbwerfälligen,  langfamen  s^orbfee^t)rgeuge,  beren  Decf 

beim  geringften  Seegange  com  ffiaffer  überflutet  wirb,  finb  bei  wtrflict»  fct)Icc^tcm 

Detter  einfach  hülfloS.  fttyre  Äreugeigenfchaften  muffen  trofc  ber  ©eitenfdt)werter  als 

burct)auS  ungulänglidje  begeidjnet  werben. 

äuffS,  ©alioten,  Üjalfs  u.  f.  w.  finb  gwar  etwas  feetüchtiger,  aber  auch  feljr 

langfame,  fcf>werfäüige  ftafjrgeuge  uralten  5£m>S,  wie  man  fie  faum  in  ber  ©elt  noch 

finben  bürfte.  Daß  foldje  altmobifchen  ftah^uge  fi<h  9«3en  moberne  Dampfer  nicht 

galten  fönnen,  ift  wohl  felbftoerftänblich,  unb  man  muß  für  bie  Worbfee*@ewäffer 

ebenfalls  bie  $rage  aufwerten,  ob  fta)  für  fie  mcr)t  ein  befferer  Xqp  oon  ßüftenfahrern 

bauen  ließe? 

©aS  bagegen  bie  großen  «Segler  unferer  Worbfee^lotte  anbelangt,  fo  beftehen 

btefe  gum  überwiegenben  Xtyik  aus  fdjönen,  großen  mobernen  «Schiffen,  bie  eine 

famofe  @d)ulc  für  «Seeleute  abgeben.  Diefe  «Schiffe  muffen  auf  ihren  langen  Weifen 

aöeS  abwettern,  wie  es  fommt.  $äfen  werben  bis  ̂ nbien,  Äuftralten,  San  ̂ rancisfo 

u.  f.  w.  nicht  angelaufen,  unb  auf  ben  t)äufig  120  bis  150  Jagen  unb  barüber 

bauemben  Weifen  muß  fich  bie  meift  recht  fnapp  bemeffene  üRannfchaft  mit  ben  oft 

überreichlich  betafelten  «Schiffen  grünblich  abmühen.  2luf  biefen  «Schiffen  ift  fchncibigeS 

(Segeln  üblich.  Der  Wfjeber  brängt  auf  rafche  Weifen,  unb  bie  Äapitäne  fuchen  über* 

biefj  aus  eigenem  ©brgeig  fi<h  beroorguthun,  fo  Kiß  bie  l'eute  beim  «Segelbergen  ̂ artc 

Arbeit  haben.  2Ber  es  miterlebt  r)at,  wie  auf  folgen  Schiffen  bei  fehleren  53öen  nur 

ein  «Segel  nach  bem  anberen  gögernb  weggenommen  wirb,  häufig  erft,  roenu  bas  S03affcr 

hoch  auf  bem  ßeebeef  ftefjt,  ber  weiß,  baß  btefe  2lrt  (Segelei  bagu  angethan  ift,  einen 

«Stamm  unübertrefflicher  aftatrofen  hcrangubtlben.   (Srgiehlich  wirft  aud)  bie  Segel* 
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1744 (Mute  @eemonnf<$aft  fein  fibetnmnbener  ©tanbpimft. 

ffottc  unserer  $od)feefifd)er  in  ber  ftorbfee,  bie  ftd)  ungeadjtet  her  3unaljme  ber 

bampfer  nod)  immer  erfreulid)  oergröfjert   Die  großen  frifd>ßogger  unb  »Äutter, 

weld)  leitete  bte  nid)t  fo  feetüdjtigen  %i\fy<&m  atlmäljlid)  oerbrängen,  tummeln  ftd) 

©od)en  lang  auf  §ob>r  ©ee  unb  ergießen  bamtt  wetterfefte,  aßen  ©trappen  ge- 

worfene ?eute. 

Die  ©tatiftit  ber  beutfd)en  9torbfee*$lotte  zeigt  aud)  feine  fo  grofje  Abnahme 

ber  ©egler,  was  zweifellos  bem  moberneren  unb  beStyalb  fonfurrenzfä$igeren  Hjetf  beS 

attaterialS  mit  jujuf d)retben  ift.   Die  3ab>n  lauten: 

Segler  übet  50  cbm       SBefafcung        ©efammifdjtffäjafit  SBemanramg 

^b,r  1885   .   .    2238  15048  2567  24845 

„    1897    .    .    2055  12198  2793  33522 

Der  Xonnengeljalt  im  ©anjen  fjat  ftd)  ungefähr  oerboppelt,  wäljrenb  ber 

ber  ©egler  annäljernb  ber  gleite  geblieben  ift,  wobei  jebod)  ju  berücffid)tigen  bleibt, 

bafc  bie  $ifd)erfafjrzeuge  früher  nid)t  mitregiftrirt  würben. 

9lad)  ̂ rooinjen  georbnet,  fteöt  fid)  bie  beutfaje  Worbfee-ftlotte,  wie  folgt: 

©djiffe  über  50  cbm  am  1.  Januar  1897. 

$roo.  ©djlesw.^olftein  412  ©d)tffe  mit  1402  SWann,  baoon  383  Segler  mit  1 127  3ttann, 

©taat  Hamburg 
825  * 

*  16010  * *    437  * *  3739  > 

jpannooer 862  * *  3698  » *    788  * 

*  2838 

©taat  Bremen 
444  = 

*  10406  * *    225  * *  2908  * 

®rof#.  Dlbenburg 238  * *  1802  = *    219  * *  1591  * 

föfjeinlanb 
12  * 

*    204  * 

3  * 
15  * Raffen  wir  alfo  bie  SJertyältniffe  auf  Oft«  unb  9iorbfee  gufammen,  fo  hielten 

wir  es  für  ein  großes  SSerbienft,  wenn  unfere  £üftenfd)ifffal)rt  treibenbe  33eoötlerung 

einmal  barauf  aufmerffam  gemacht  würbe,  bafj  iljr  jefciges  ©ctnffsmaterial  feljr  oer- 

befferungSfäfug  ift.  könnte  bteS  nid)t  oon  majjgebenber  ©teile  aus,  burd)  ftu$fd)retbung 

oon  ßonfurren^en  für  ben  beften  £öp  eines  ÄüftenfaljrerS  gefd)elj}en,  äljnlid)  wie  bteS 

gelegentlid)  ber  ÄuSfd)reibung  für  einen  $od)feefutter  mit  3Rotor  ber  3rall  war?  Die 

auSlänbtfd)e  flonfurrenz,  auf  bie  oft  llagenb  fyingewiefen  wirb,  Ijat  wie  gefagt  meift 

beffereS  ÜKaterial,  baS  fte  leiftungSfätyiger  madjt;  bemgegenüber  ift  unferen  älteren 

frafjrseugen  mit  ben  beften  SWitteln  ntd)t  ffinftlid)  aufzuhelfen.  (5«  feien  nun  nod) 

einige  fpezielle  ©emerfungen  über  bie  «uSbilbung  unferer  Äauffa^rteimatrofen  geftattet. 

Huf  einem  grofjen  ©egelfd)iffe  wirb  befanntlid)  ber  ©dnffsjunge  aunäd)ft  jur 

SSebienung  ber  3Katrofcn,  zum  9ieinigungSbtenft  unb  2Öad)egef>en  oerwenbet  «ümäljlid) 

wirb  er  aud)  gum  Dienft  in  ber  Safelage  herangezogen,  wobei  eS  gang  oon  feinem 

^ntereffe  für  bte  ©ad)e  abbängt,  ob  er  etwas  lernt  ober  nid)t.  35on  einer  foftematifdjen 

HuSbilbung  ift  feine  SRebe,  benn  wenige  Äapitäne  fümmern  ftd)  barum,  unb  fo  fann 

eS  oorfommen,  baß  ber  ̂ unge  längere  ̂ cit  fäbjt,  ofjne  btcl  Äenntniffe  zu  erwerben. 

Söenige  junge  l'eute  baben  bie  (Energie,  aus  ftd)  felbft  IjerauS  bie  feemännifdjen 

Arbeiten  u.  f.  w.  gu  lernen,  unb  ntd)t  immer  finbet  fid)  ̂ emanb  unter  ber  9Kannfd)aft, 

ber  fid)  für  bic  jungen  intereffirt.  9?ad)  einer  gewiffen  5a^rSe^  abancirt  ber  ̂ unge 

nad)  eigenem  ©rmeffen  zum  Veid)tmatrofen.  ̂ ft  er  nid)t  ftrebfam,  fo  lernt  er  aud) 

jefet  nid)t  otel  zu,  nur  z«nt  ©egelbtenft,  ©teuern  wirb  er  natürltd)  me^r  herangezogen. 
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Da«  Zubern  übt  er  gewöhnlich  erft  in  $äfen,  in  benen  ba«  ©djiff  auf  föfjebe  liegt, 

unb,  unglaublich  aber  wat)r,  man  finbet  faftifch  öfter«  ÜWatrofen,  bie  nicht  rubern  tonnen. 

fann  gefä)ehen,  baß  ber  junge  Sftenfd)  SWatrofe  wirb,  ot)ne  oiel  gelernt  gu  haben, 

ba  eine  regelrechte  ©djulung,  wie  fte  in  ber  Sieget  in  anberen  ©eruf«arten  ftattftnbet, 

Doüftänbtg  fet)lt.  Unb  fo  fahren  benn,  ba  bie  Öeute  gang  nad)  eigenem  Srmeffen 

aoanciren,  SBiete  al«  üRatrofen  gur  ©ee,  bie  biefen  tarnen  abfolut  nicht  oerbienen. 

Natürlich  giebt  e«  %u«nahmen,  gumat  ba,  roo  fidj  Äapitän  ober  ©teuerleute 

für  bie  jungen  intereffiren  unb  bafür  forgen,  baß  biefe  etwa«  (ernen.  Öeiber  finbet 

man  ba«  nicht  überall.  Dagu  fommt,  baß  Diele  K^ebereten  ober  beren  ©djiffer  ftdj 

fträuben,  unbefahrene  jungen  an  Söorb  gu  nehmen,  we«halb  e«  oft  fd)n>er  t?ält,  al« 

©chtffspinge  eine  ©teile  gu  betommen. 

Diefe  Uebelftänbe  fowte  bie  recht  fchwadje  $3efafeung  oieler  ©djiffe  unb  ber 

im  SBer^&ltntg  gu  bem  ferneren  Dienft  auch  wot)l  etwa«  ntebrige  Sohn  trugen  bagu 

bei,  baß  bie  guten  einheimifchen  2ßatrofen  auf  unferen  ©chiffen  bebeutenb  ab* 

ijaiommen  liaben. 

Unfere  mächtig  anwachfenbe  $anbel«fIotte  fotoie  unfere  ftd)  oergrößernbe 

SWarine  »erlangen  aber  gebieterifd)  guten  Stodjwuch«,  unb  wenn  mir  unfere  §anbels* 

fd)iffe  bexeinft  nicht  gang  mit  SluSlänbern  bemannen  wollen,  fo  muß  etwa«  gefchehen, 

um  mehr  junge  geute  jum  (Seeberuf  t)«rangugiehen  unb  ihnen  eine  beffere  tebilbung, 

al«  bie«  bi«  heute  im  Slllgemeinen  geflieht,  gu  geben.  23erfaffer,  ber  felbft  ̂ abje  lang 

auf  ber  £>anbel«marine  mar,  ift  unbebingt  ber  2lnfid)t,  baß  man  augenblicfltch  in 

(Jnglanb,  ©darneben,  Norwegen,  Dänemarf,  §oltanb  burd)fa)nitttid)  mehr  brauchbare 

Darrofen  finbet  al«  bei  un«.  Da«  fchließt  nicht  au«,  baß  gef<hulte  beutfdje  ©eeleute 

in  ber  gangen  Seit  gu  ben  alleroortref f lichften  gerechnet  werben. 

Die  genannten  Startonen  finb  eben  reine  ©eeoölfer,  bei  benen  ber  ©eemann«* 

beruf  ber  angefehenfte  ©tanb  ift.  Sir  bagegen  ftnb  infofern  noch  fein  maritime« 

SBolt  al«  bie  Qhrfenntniß  noch  nicht  überalt  burchgebrungen  ift,  baß  unfer  ©eehanbel 

faft  brei  Viertel  be«  ®efainmthanbel«  fdjon  jefct  ift,  unb  baß  ba«  Äaifermort  „Unfere 

3ufunft  liegt  auf  bem  Sföaffer"  ungweifeltjaft  wahr  ift. 
6«  ift  bei  un«  nod)  nicht  genügen b  gur  Xrabition  geworben,  baß  ber  ©ofm 

be«  ftifcher«  ober  ©eemanne«  ben  ©eruf  be«  S3ater«  ergreift,  ̂ a,  in  lefeterer  $infi<ht 

haben  wir  fogar  fltücffchrttte  gemacht.  Söei  un«  giebt  e«  bi«  auf  bie  an  ber  ßüfte 

groß  geworbenen  Seeleute  faum  üftatrofen,  bie  ihr  gange«  geben  lang  ihrem  SSeruf 

treu  bleiben  unb  noch  al«  ©rauföpfe  al«  einfache  2Jhtro|en  gur  (See  fahren,  ©ei 

un«  will  ̂ eber  höher  fynauS;  fann  er  nicht  ©teuermann  werben,  fo  fud)t  er  fich  bei 

herannahenbem  Sllter  eine  tfanbftellung,  bie  ihm  bequemer  bünft. 

ftreube  an  ihrem  Jöeruf  t)aben  nur  bie,  bie  etwas  letften.  (rin  foldjer  fee= 

männifcher  ®eift  barf  nach  wie  oor  oon  benen  erwartet  werben,  bie  feit  ihrer  ̂ ugenb» 

geit  auf  bem  ©affer  hcranflcroflchfen  finb  unb  gugleid)  eine  grünbliche  feemänntfehe 

äuöbilbung  erhalten  hflben;  e«  erfdjetnt  bafjer  unabweiöltch  für  Deufchlanb,  bem 

93eifptclc  anberer  Nationen  gu  folgen  unb  Sdjulfdjiffe  für  bie  $aubel«raarhtc 

einguführen. 

©«  giebt  Xaufenbe  oon  ärmeren,  f inberreichen  gamilten  in  Deutlet)* 

lanb,  bie  froh  fein  würben,  wenn  fie  ber  ©orge  um  ©rnäljrung  unb 
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©rgief>ung  ihrer  ©ohne  fchon  frühgeitig  enthoben  würben.  Diefe  würben, 

fall«  in  Deutfchlanb  eine  folche  Einrichtung  beftänbe,  tt>re  Äinber  mit  ftreuben  fort- 

geben, bo  fie  fie  an  33orb  oon  ©chulfdnffen  in  guten  §änben  wiffen  unb  fidjer  finb, 

baß  man  reblich  beftrebt  fein  wirb,  tt)re  ©ofme  gu  orbentlichen  3Wenf<hen  unb  tüchtigen 

üWännern  ^erangubilben.  ferner  fönnten  biefen  ©dnffen  SSatfenfinber  gugefübjt 

werben;  ja  felbft  oon  ftatur  fchwächliche  Stnaben  würben  bei  bem  gefunben  Sebcn  in 

ber  frifchen  Suft  gu  Äraft  unb  $efunbheit  fommen.  Daß  bie  Seeluft  oft  ©unber 

tt)ut,  ift  t)inläng(i(^  befannt;  »ergeben«  fucht  ntun  beim  93efuöje  eine«  ber  au«Iänbifd)en 

©dmlfchiffe  nach  fränflichcn,  bioffen  ©eftttjtern;  bie  fehlen  ooüftänbig.  ©tatt  beffen 

fiet)t  man  nur  frifdtje,  pau«bäcfige  jungen,  abgehärtet,  ftrofcenb  ton  ©efunbheit,  bie 

ben  gangen  Sommer  mit  bloßem  £>alfe  unb  barfug  laufen! 

•Derartige  Unternehmungen  finb  meift  ba«  ©erf  oon  patriotifchen  ̂ erfonen 
ober  SSerbinbungen,  au«  eigenen  Mitteln,  üielfacr»  auch  mit  Unterftüfcung  be«  ©taateS, 

g.  SB.  bnreh  Bethen  eine«  nicht  mehr  brauchbaren  Ärieg«fchiffe«,  gefchaffen.  $>ie  eingige 

ähnliche  ©djöpfung  in  Deutfchlanb,  bie  freilich  patriotifchen  unb  philanthropifa>en  ̂ itlm 

in  biefem  ©inne  nicht  bient,  ift  bie  Hamburger  ©eemann«fchule.  ©ie  hat  nur  ben 

fehler,  fein  feegehenbe«  Uebung«fchiff  311  befi&en.  ©cfnoeben  unb  Norwegen  ha6tn 

fleine  fregattenartige  SSoüfchiffe,  in  Ghriftianta  liegt  eine  §ult  als  ©dmlfchiff.  Däne* 

marf  oerfügt  über  ba«  fleine,  mit  £>ülf«mafchine  oerfehene  SSollfchiff  „©torg  ©tage-. 
«Ue  biffe  ©chiffe  finb  etwa  300  bi«  400  Sonnen  groß  unb  haben,  ba  fie  oollgetafelt 

finb,  fehr  leichte  Safelage,  ©ie  freugen  ben  ©ommer  über  in  ber  Oftfee;  abenW 

anfern  fie  meift,  um  ben  jungen  Möglingen,  bie  tag«  burdj  ba«  oiele  SWanöoriren  fe$r 

angeftrengt  werben,  bie  nötige  Nachtruhe  gu  geben,  $rüljmorgen«  geht  e«  bann  roiebet 

unter  ©egel. 

2lm  großartigften  ift  Gntglanb  oorgef abritten;  faft  in  jebem  bebeutenberen  §afen, 

je  nach  ber  ©ahl,  befinben  ftd?  eine  ober  fogar  mehrere  fol(t)cr  großen  §ulf «,  traüring 

ships.  Gewöhnlich  finb  e«  alte  Ärieg«idnffe,  au«rangirte  Fregatten  ober  fogar  Linien* 

fchiffe,  mit  einem  ober  mehreren  leichten  aber  oollftänbigen  Gjergirmaften  »crfefjen,  an 

benen  bie  $un9cn  bie  ©ebienung  ber  ©egel  fennen  lernen. 

Die  jungen  treten  etwa  14  bi«  15  $ahre  alt  ein  unb  finb  burchfehnittlich 

15  bi«  18  ÜWonate  an  33orb.  (Sin  geeigneter  Äapitän,  häufig  ein  früherer  ©eeoffigier 

hat  bie  Leitung,  gute  UnteroffigicTe  unb  üflatrofen  bienen  al«  feemännifche  Lehrer;  bie 

«u«bilbung,  gunäcbft  im  ©chiff«bienft,  ©a)wimmen,  am  Crjrergirmaft  unb  in  ben  booten, 

geht  energifch  oor  fich. 

«II«  Xenber  bienen  biefen  £>ulf«  1  ober  2  gutfegelnbe  fleine  «eiföiffe,  Sörigg«, 

©chuner,  Drcimaftidwner  u.  f.  w.,  auf  benen  Uebung«fahrten  gemacht  werben,  bie  ben 

gangen  ©ommer  hinbur*  ftattfinben.  2flctft  finb  bie  Üenber  prächtig  manöorirenbe 

©chiffchen  unb  be«halb  oorgüglich  geeignet,  um  bie  3öglinge  feemännifch  au«gubilben. 

©ootsfmanöoer  unb  anbere  entfprechenbe  Uebungen  werben  babei  nicht  oemadjläffigt. 

$m  ©tnter  ftellen  bie  Senber  außer  Dtenft,  wobei  fie  oon  ben  jungen,  wa«  fehr 

tnftruftio  ift,  felbft  abgetafelt  werben,  geltere  erhalten  nun  etwa«  theoretifdjen  Unter« 

rieht,  Anleitung  im  ©chneibern,  ©chuftern,  ©trohbüteflechten,  SKufigiren,  unb  wo« 

für  angehenbe  SWatrofen  fonft  nüfcltch  unb  angenehm  ift,  babei  wirb  aber  ba«  ©oot«* 

rubern  unb  ©egeln,  wenn  es  ba«  ©etter  erlaubt,  fleißig  weiter  betrieben. 
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%m  3rrühi<»hf  tafelt  man  bie  «etföiffe  bann  wieber  auf,  eine  Hrt  ©ramen 

tt»ixb  abgehalten,  worauf  bie  beften  ©<fcüler  bon  btn  ©ttftern,  ;beam.  beren  Damen 

burd)  Ueberretchung  oon  greifen  ober  ©efdjenfen  au«gejeia>net  werben. 

9iach  oollenbeter  8ebjjeit  haben  bie  3ögUng<  oann  gewöhnlich  bie  ©aljl,  ob 

fie  in  bie  £>anbel$s  ober  Kriegsmarine  als  ordinary  Seaman  (ßeittjtmatrofe)  eintreten 

trollen.  Die  großen  Bieber,  bie  gewöhnlich  an  ber  ©pifce  beS  Unternehmend  ftetjen; 

gewähren  ben  (Entlaffenen  in  ber  Siegel  gern  ©teüung  auf  ihren  ©chiffen. 

$n  biefer  Seife  werben  £aufenbe  oon  guten  Seeleuten  m  Snglanb  burth 

ben  Patriotismus  unb  bie  Opferfreubigfeit  cinfidjtsooüer  ÜKanner  herangeoilbet,  unb 

bie  ̂ Regierung  fteht  berartigen  Unternehmungen  fet)r  wohlwollenb  gegenüber. 

©ürbe  fich  biefe  Ginrichtung  nicht  auch  für  Deutfdjlanb  empfehlen?  ©ürben 

nicht  folaje  jungen  Seute  mit  Vergnügen  oon  allen  Äapitänen  genommen  werben! 

Dann  bürfte  auch  unferem  ÜRangel  an  guten  ©eeleuten  in  furjer  #eit  ab* 

geholfen  fein,  benn  an  ßuft  gur  ©eefahrt  fehlt  es  ben  Deutfctjen  mahrlich  nicht,  baS 

aeigen  bie  reiflichen  «nmelbungen  ju  ©chtffsjungen  ber  Kriegsmarine. 

Die  3Hittel  aur  Qkünbung  eines  folgen  Unternehmen«  bürften  nicht  gar  fo 

bebeutenb  fein,  unb  gewiß  würbe  man  ihm  allgemein  entgegenfommen.  Vielleicht  ließe 

es  fich  bann  einrichten,  baß  einer  ber  alten  auSrangirten  ober  auSaurangirenben 

Äreu^er  (j.  23.  „(Elifabeth,"  „£eipaig")  ober  fonft  ein  paffenbeS  ©dnff  wie  in  (Eng* 

lanb  „leihweife"  jur  Verfügung  geftellt  unb  einige  fleine  fchneüe  ©ctmner  ober  53riggS 

angefauft  ober  gebaut  würben,  gunächft  fei  einmal  eine  £ulf  für  bie  Oftfee,  in  91eu* 

fahrwaffer,  ©roinemünbc  ober  an  irgenb  einem  geeigneten  fünfte  SRügenS  ftationirt, 

eine  an  ber  Oftfüfte  ©chleSmig«§olfteinS,  für  bie  jungen  oon  ber  9corbfee  unb  fcer 

weftlidjen  Oftfee.  Das  würbe  einftweilen  wohl  genügen.  Die  £enber  fönnten  bann 

auch  Ausflüge  in  bie  9iorbfee  machen,  bamit  bie  tungen  Seute  an  bie  ©tromoerhältntffe 

gewöhnt  werben.  Die  9iorbfeefüfte  felbft  würbe  fich  wegen  ihrer  ungünftigen  ©affer* 

»erhältmffe  unb  ber  weiten  (Entfernung  ber  §äfen  oon  ber  ©ee  fdjledjt  aur  ©tationtrung 

einer  £wlf  eignen.  Huf  jeben  ftall  wäre  aber  als  ©ohnort  für  bie  jungen  ein 

©djiff  unb  feine  Jtaferne  ober  ©ebäube  an  tob  $u  empfehlen,  ba  eS  fct)r  wünfdjenS* 

werth  ift,  baß  fia)  bie  aufünftigen  ©eeleute  baran  gewöhnen,  baS  ©chiff  als  ihr  #auS 

ju  betrachten,  an  bem  fie  mit  ganaem  ̂ ntereffe  hängen.  SfobernfallS  fommt  es  leicht 

bahin,  baß  fie  baS  ©ctjiff  nur  al«  ein  (Sefängniß  fürchten.  ©erabe  jefet,  wo  bie  Ver* 

größerung  unferer  ütfarine  geftchert  ift  unb  bie  «nfprüche  an  geeigneten  SWannfchaftS« 

erfafe  warfen  unb  bamit  ber  &anbelSmarine  ein  großer  £hetl  guter  ©eeleute  mehr 

entaogen  werben  bürfte,  wäre  es  an  ber  3eit,  biefer  ©a*e  näher  au  treten. 

(Es  werben  fo  oiele  wohltätige  ©tiftungen,  ©aifent)äufer  u.  f.  w.  am  tobe 

gefchaffen,  warum  alfo  nicht  auch  einmal  ein  folcheS  ©aifenljauS  auf  bem  ©affer? 

Die  8tr)ebereif reife  als  bie  ̂ ntereffirten  wären  wohl  bie  Söerufenften,  in  biefer  ©adje 

»oranaugehen,  aber  man  barf  überaeugt  baoon  fein,  baß  fie  auch  im  SMnnenlanbe  bis 

au  ben  Älpen  hin,  lebhafte  ©ompathien  ftnben  würben. 

DeutfdjlanbS  flagge  breitet  fich  in  erftaunlicher  ©eife  auf  ben  ©eltmeeren 

aus,  bamit  warfen  unfere  ©eeintcreffen  außerorbentlidj,  unb  man  wirb  baS  englifche 

©prichwort:  „Die  ©ehrfraft  beS  S3aterlanbeS  wirb  termehrt  burch  ̂ eben,  ber  mehr 

ober  weniger  ein  ©eemann  ift",  auch  balb  auf  unfere  33ert)ältniffe  anwenben  fönnen! 
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©tretfen  wir  fd)ließlid)  nod)  bie  §eranbtlbung  ber  ©d)iff$offtgiere  unferer  $anbelfc 

manne  mit  einer  furzen  SSemerhmg. 

$ie  3etten  $aben  fid)  fc^r  geänbert.  Die  großen  fd)neffen  Dampfer  unb 

etfernen  ©egler  mit  tyrem  tompliatrten  betriebe  unb  oft  fd)wierigen  S>eotatienS= 

oerfyHtnijfen  oerlangen  aweifeüoS  Kapitäne  oon  Ijö&erer  ©tlbungSftufe  unb  ̂ ntelligenj. 

33iele  junge  tfeute  au«  ben  befferen  ©tänben,  bie  große  ßuft  sunt  ©eemannSberufe 

Ijaben,  werben  nun  baburd)  abgefdjretft,  baß  $eber  oom  ©d)iff$jungen  an  oiele  $aljre 

„oor  bem  SWafte"  leben  muß.  üDieS  fjält  fidler  manage  gute  Straft  fern.  Keffer  fituirte 
<£ltern  wunfdjen  nid)t,  tyren  nod)  jugenblid)en  ©ofyn  inmitten  ber  ®d)iff§mannfd)aft 

aufmad)fen  gu  fe§en. 

$d)  mödjte  beSljalb  auf  ba8  in  (Englanb  gebräud)lid)e  „8pprentice"s©öftem 
Ijinmeifen,  baS  bei  ben  größeren  ffitjebereten  unb  Kompagnien  in  ©ebraud)  ift  unb  aus 

bem  faft  aüe  Offiziere  ber  größeren  unb  befferen  ©djiffe  fyerooTgefjen.  (SS  würbe  fid) 

btcö  3toeifetto$  aud)  für  unfere  93crr)ältniffc  empfehlen. 

$)iefe  „ÄpprenticeS"  ober  Volontäre,  meift  ©öfjne  auS  guten  Emilien,  feben 
auf  englifd)en  ©djiffen,  obgleid)  fie  biefelben  Arbeiten  tote  bie  ©djiffsjungen  unb 

flttatrofen  oeTrtd)ten  unb  aud)  fonft  in  feiner  ©eife  gefd)ont  werben,  gänjlid)  in  ber 

Kajüte.  $§re  ÄuSbilbung  erhalten  fie  unter  Leitung  bes  Kapitäns  unb  ber  ©d)iff$* 

effiliere,  f^aft  auf  jebem  größeren  englifd)en  ©egelfd)iffe  ftnbet  man  einige  foldje 

Volontäre,  oft  über  20,  fie  bilben  auf  ben  meift  bod)  red)t  fd)wad)  bemannten  ©djiffen 

einen  wertvollen  3uwad)S  für  bie  3)tonnfd)aft.  «n  93orb  oon  3Soüfd)iffen  ift  es 

U[uS,  baß  bie  „  Sippren  ticeS"  ben  Kreujtop  bebienen.  ©te  begaben  ein  jätjrlidjeS 

Koftgelb,  baS  bei  ben  befferen  Webereien  red)t  fcod)  ift,  95.  im  erften  ̂ a&re  60  <pfb.  ©terl, 
im  ̂ weiten  ̂ aljre  50  $fb.,  im  britten  >()re  40  $fb.  «ußerbem  jä^rttd)  12  fft>. 

Safelgelb  unb  10  $fb.  £afd)engelb.  Dafür  nehmen  fte  aud)  eine  gan$  anbere 

©tellung  an  93orb  ein,  äußer  lid)  gefennjeidmet  burd)  eine  Strt  ©eefabettenuniform  mit 

ben  Hb$eid)en  ber  9ir;cberet.  9tad)  etwa  bret  bis  oier  ̂ afyren  aoanriren  fie  nad)  9lb* 

legung  beS  SramenS  $u  Offizieren  unb  werben  oon  ber  fltyeberei  angefteüt. 

$)tefe  SSolontärfrage  wäre  aud)  für  unfere  großen  följebereien  mo^l  ber 

Ueberlegung  wertb;  jebenfaÜS  würben  oiele  ©Itern,  beren  ©öljne  ftd)  ber  $>anbelS* 

marine  wibmen  wollen,  eine  fold)e  (£inrid)tung  mit  ̂ reuben  begrüßen,  wiffen  fie  iljrcn 

©of)n,  ben  fie  fo  wie  fo  fd)on  mit  fd)werem  §erjen  auf  3  SEBaffcr  geljen  laffen,  bann 

bod)  wenigftenS  in  guter  Umgebung  unb  unter  guter  Slufftdjt. 

n. 

Sccmättmfdje  HuSbUbmia,  unb  ©djnlfdjiffe. 

lieber  bie  §lrt  ber  feemännifd)en  WuSbilbung  ber  Offiziere  unb  ÜKannfdjaften 

finb  bie  3lnfid)ten  geteilt.  $)er  llebcrgang  innerhalb  weniger  ̂ a^r^nte  oom  ©egel* 

friegS)d)tff,  bei  bem  eS  fyaupt)äa)lid)  auf  gute  ©eemannfd)aft  anfam,  5um  mobernen 

©d)(ad)tfd)iff  ift  ein  plöfcltdjer  unb  gewaltiger  gewefen. 

Die  moberne  £ed)nif  mad)t  eS  überflüffig,  moberne  ©d)lad)tfdnffc  mit  nur 

fold)en  beuten  $u  befefcen,  weld)e  nad)  früheren  Änfprüd)cn  ©eeleute  waren. 
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$e  Heiner  aber  ba«  Ärieg«fd)tff  ift,  befto  me§r  tritt  ba«  ©erlangen  nad) 

Seeleuten  mieber  auf. 

©egel  fiitb  freiließ  auf  raoberoen  Ärieg«fd)iffen  nid)t  me^r  au  bebienen;  »er 

aber  ba«  ©eeleben  fennt,  wirb  ben  ©ertfc  eine«  „(Seemannes*  an  ©orb  au 

wur  eigen  rotten. 

%n  9lad)fte^enbem  finb  bafar  einige  SBorf abläge  gemalt,  weld)e,  wenn  »iel* 

leid)t  aud)  jefct  nod)  nid)t  burd)fü$rbar,  bod)  einige  fünfte  enthalten,  bie  gelegentlid) 

©erücffid)tigung  finben  fönnten. 

^n  ©a&rtyeit  ljerrfd)t  nur  über  ben  SSegrifJ  „6eemannfd)aftM  $ter  unb  ba 
Unflarljeit,  unb  bie«,  oerbunben  mit  einer  gewiffen  Knimofität  gegen  ba«  groctfloS  er« 

fdjeinenbe,  oie(leid)t  Ijin  unb  wieber  fogar  übertriebene  „©egeleyerairen"  älterer  ftrt, 

füfyrt  au  untlaren  gegriffen  l>ut|'ia)üid)  ber  ?Inforberungen  an  moberne  ©eeleute.  Daß 
ba«  ©egelererairen  nid)t  meljr  bireft  jum  £>anbmerf  gehört,  muß  oljnc  ©eitere«  gu« 

gegeben  werben;  nid)t  aber,  baß  man  oljne  eine  gewiffe  ©eemannfdjaft  au«!ommen 

fann,  felbft  mit  <£infd)luß  ber  mobernften  maftenlofen  ©d)iffe. 

©ir  fragen,  meld)e  ftnforberungen  muß  man  aud)  nod)  ̂ eutjutage  an  fca« 

feemännifd)e  $erfonal  ftellen?  Unb  bie  Antwort  lautet: 

1.  ©ir  müffen  Seute  $aben,  bie  fid)  auf  bem  ©affer  gu  benehmen  unb  au 

bewegen  wiffen;  bie  üeute  muffen  feefeft  fein,  gewohnt,  ©trapaaen  au  ertragen,  fo  baß 

fie  nid)t  bei  längerem  fd)led)ten  ©etter  oerfageiu 

2.  %n  feemännifd)er  «u«bilbung  muß  »erlangt  werben,  baß  bie  8eute  ein 

©d)iff  fteuern,  unb  baß  fic  auoerläfftg  lotsen  fönnen,  baß  fie  eine  gemiffe  gertigteit  in 

tlllem  befifeen,  wa«  aud)  ber  fcampferbienft  oerlangt,  j.  ©.  fad)funbige«  ©elegen  unb 

gieren  von  troffen  unb  fonftigen  ©üben,  ba«  Umgeben  mit  «nferoorridjtungen,  fcaljen, 

glaggleinen,  ©pliffen  unb  Änoten  u.  f.  w. 

3.  $m  iöoot«tubern  unb  93oot«fegeln  müffen  bie  Seute  oollfommen  au«* 

gebilbet  unb  überhaupt  mit  bem  #oot«bienft  genau  oertraut  fein,  aud)  unter  ben 

fd)wterigften  Umftänben. 

4.  ̂ um  Qmd  be«  &u«gucfbienfte«  finb  bie  3Rannfd)aften  foweit  feemännifO) 

3u  bilben,  baß  fie  rid)tige  ÜWelbungen  über  bie  Ärt  unb  Sage  ber  in  ©id)t  fommenben 

od)iffe  unb  fonftigen  $egenftänbe  von  ̂ ntereffe,  mad)en  tonnen.  ü)ie  Seute  müffen 

fo  oiel  feemännifd)e«  (&efübl  faben,  baß  fie  biefen  $)ienft  aud)  oljne  Äonrrole  iljrer 

Si>orgefe&ten  mit  größter  ©ewiffenf/aftigfeit  oerfeljen  unb  fid)  bewußt  bleiben,  wie  eine 

Unaufmerffamfeit  ibrerfeit«  bie  ernfteften  folgen  für  ©d)iff  unb  SKannfd)aft  fyaben 

fann.  &\eriu  fei  bemerft,  baß  gerabe  biefe«  »d)ten  auf  «lle«,  ba«  bamit  »erbunbene 

rafd)e  ̂ ufpringen  ober  Zugreifen  im  rtd)tigen  üRomente  ben  guten  ©eemann  fenn* 

jeicbnet  unb  uid)t  nur  eine  böcbft  fd)äten«wert^e,  fonbern  aud)  ̂ eute  uod)  burd)au« 

nötige  teigenidjaft  be«  Berufe«  ift. 

$te  l^orbebingungen  jur  Erfüllung  biefer  oter  ̂ orberungen  bringt  ber  auf« 

SBaffer  oerfefete  Vanöbewot)ner  t^eil«  in  geringem  SWaße,  t^eil«  garnid)t  mit;  fremb 

ftetjt  er  bem  Hilm  gegenüber!  »ber  aud)  ber  auf  Dampfern  erlogene  unb  groß* 

geworbene  üttatrofe  erwirbt  ntd)t  iene  unerläßlichen  ©tgenfd)aften.  tntereffirt 

ba«  Getier  uid)t;  er  ift  mebr  ÄTbeiter,  ben  man  fpajieren  fäbrt.  ©ei  einer  fd)weren 

S9öe  barf  er  hinter  bem  Decfbaufe  Sd)ne  fud)en,  bamit  er  nid)t  naß  wirb,  wätjrenb- 
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1750 öutc  Scemcmnfdjaft  fein  überrounbenet  ©tenbpunft. 

ber  ©egelfd?iff«matrofe  unter  folgen  Umftänben  fuf)  auf«  Äeußerfte  anftrengen  unb 

perfönlia)  für  fein  unb  feine«  ©djtffe«  (Eriftenj  fämpfen  muß,  Daher  wirb  lefcterer 

ein  „firer  £erl",  ein  ganzer  ©eemann,  wie  ihn  audj  bie  mobernen  Skiffe,  bie  fidj 
niemal«  ganj  oon  ben  beweglidjen  ftattoren  ihre«  Clement«  unabhängig  mad>en  werben, 

brausen,  unb  be«balb  ftnb  nun  einmal  ©egelfchiffe  $ur  (Erziehung  eine«  allen 

forberungen  genügenben  ̂ crfonal«  unerläßlich. 

Die  fur^e  üDienft^ett  unferer  ©rfafcleute  erfdjwert  freilich  eine  grünbliche  fee* 

männifche  2lu«bilbung,  aber  an  bie  3wölfjährigen  muffen  h<>h«  Änforberungen  im 

»ollften  ÜRaße  gefteUt  werben. 

@«  ift  nicht  ba«  ©egele;er$itium  an  fidj  ober  aüein,  welche«  biefe  guten  fee« 

ntänmfchen  S^araftereigenfd)aften  ^eroorbringt,  fonbern  ba«  ganje  Seben  unb  fahren 

auf  einem  ©egelfdjiff.  Der  ftete  Äampf  mit  ©inb  unb  ©etter,  ba«  @efüf>l,  ganj 

auf  eigene  ffraft  angewiefen  $u  fein  unb  fleh  burebfämpfen  £u  muffen,  ba«  ift  e«, 

wa«  ben  guten  ©eemann  bilbet  unb  einen  berechtigten,  für  ben  Dienft  garnicht  bod> 

genug  $u  fa)äfeenben  25eruf«ftol$  bei  ihm  heroorruft. 

flubem  ift  ein  ©egelfchiff  am  beften  geeignet,  bem  jungen  Seemann  bie 

nötigen  begriffe  oon  Drbnung  unb  föeinltchfeit  beizubringen,  oon  ber  bie  $öorb< 

biSjiplm  roefentUaj  abfängt. 

Der  ©eeoffijier  muß  bie  oon  bem  üRatrofen  oerlangten  feemänmfchen 

Gtgenfchaften  natürlich  in  erhöhtem  ÜWaße  beftfcen.  ©eine  oerantwortliche  (Stellung 

bringt  e«  mit  fia},  baß  er  in  allem,  ma«  auf  bem  ©affer  pafften  fann,  uoüfommen 

au  fait  ift,  fomme  wa«  ba  wolle! 

Um  nur  ein  ©eifpiel  für  biete  anzuführen: 

,  Gin  jüngerer  Offizier,  ber  in  Srieg«zeiten  ein  gefaperte«,  mit  ßoblen  obet 

fonftiger  wertbooüer  Labung  befrachtete«  ©egelfdjtff  über  ©ee  zu  bringen  ̂ ätte  unb 

nun  biefer  Äufgabe  nic^t  geworfen  wäre,  würbe  bodj  eine  fonberbare  SRolle  fpielen!  — 

Die  nötige  feemännifcfye  9lu3bilbung  ift  auch  wie  bei  bem  gemeinen  ÜÄann, 

bie  befte  ©runblage,  auf  ber  fich  bie  für  ben  Seeoffizier,  namentlich  auch  al«  Führer 

bei  ber  mobernen  ßampfweife,  fo  notljmenbigen  Gharaftereigenfdjaften  entwicfeln: 

9J?uth,  entfdjloffenljett,  fdmelle«  §anbeln.  Da«  SJertrautfein  unb  föedmen  mit  ©inb 

unb  ©etter,  wofür  lebiglich  ber  auf  ©eglern  großgeworbene  ©eemann  ooöe«  %kx- 

ftänbniß  ̂ at,  ift  gerabeju  eine  SBorbebingung  für  ben  tüchtigen  Offizier  unb  Äomman» 

bauten,  beren  Erfüllung  auch  auf  Dampfern  ihre  große  ©ebeutung  ̂ at  unb  minbeften« 

oft  eine  2Wenge  unnüfcer  «rbett  unb  Äpften  fpart.  Der  ©erth  einer  guten  fee* 

männifchen  »u«bilbung ,  tritt  auf  ben  mobernen  ©Riffen  bireft  allerbing«  feiten,  baim 

aber  meift  in  feljr  fchmierigen  Sagen  au  £age,  unb  bann  oerbanfen  ihr  ©djiff  unb  Se* 

fapng  ihre  ©r^altung. 

G«  ift  atfo  notljwenbig,  felbft  heutzutage  bie  gute  feemännifdje  Qraiefruig 

nicht  zu  oernadjläffigen,  unb  ba  biefe  auf  Dampffdjiffen  nicht  möglich  ift,  fo  wäre  t§ 

erwünfdjt,  wenn  otle  ffabetten  unb  ©a)iff«jungen  i^re  erfte  feemännifc^e  Öc^r^cit  auf 

©egelftt^iffen  burd)maa)ten,  wela^e,  foweit  bie«  irgenb  juläfftg,  ganz  allein  auf  bie 

Söebienung  ber  3^9^n8e  angewiefen  wären. 

Die  Xalelage  müßte  naa)  mobernen  (Erfahrungen  ähnliö)  ber  ber  ̂ )anbel«« 

fdjiffe  fein  unb  weniger  bem  Qqrer$irbienfte  atö  bem  ̂ auptzwerfe,  nämlid)  bem 
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<gcf)tffe  gute  ©egeleigenjdjaften  gu  oerleiqen,  entfpredjen.  Unfere  ©djulfdjiffe  ber  „©tofdj"* 
fllaffe,  bic  ja  audj  urfprüngltd)  gan*  anberen  3ielen  biencn  follten,  Ijaben  für  jugenbliaje 

Neulinge  eine  reiajlicf)  fernere  Xafelage.  Die  ©djiffe  finb  audj  feine  f Anetten  ©cgier, 

manboriren  nidjt  gerabe  fjeroorragcnb,  unb  e8  fteben  ifmen  für  ben  ̂ ot^fall  bie  sJHafdnnen 

$ur  Verfügung.  ?luf  einem  reinen  ©egelfdmlfduffe  bagegen  wirb  ben  Möglingen  ber  ©ertfj 

unb  ber  3wecf  ber  Eafelage  lebenbig  cor  Äugen  gefübrt.  €>ie  werben  fidj  bewußt,  baß 

Don  iljrer  $üdjtigfeit  bie  .<panbf)abung  bcS  ganzen  ©d)iffe3  abfängt.  Dies  fpornt  ifjren 

(Sbrgetj  an  unb  zwingt  fte,  baS  $3efte  $u  leiften  unb  fiaj  ber  ©adje  hinzugeben. 

9luS  allen  biefen  örünben  wären  als  <5d)ulfduffe  Doli*  ober  als  SöriggS  getafelte, 

nia)t  ju  große  ̂ afjr&euge  ju  empfehlen.   Site  $abettcnfa?iff  3.  33.  würbe  fia)  ein  ooll» 

LA 

©cgelfdjulfdjtff  mit  moberntfirter  Xafelafle. 

getäfeltes  ©c&iff  oon  bcr  ungefähren  ©röße  ber  früheren  „Wefion"  bejw.  „Xt)tti$"  am 

beften  eignen;  oon  etwa  50  m  tfänge  mit  moberner,  niebriger  aber  breiter  Xafelage. 

3lüe  ©igenfcfyaften  beS  ScbiffeS  wären  närbjt  ber  9Bofjnltd>fcü  einzig  bem  guten  ©egeln 

unb  2)?anöoriren  bienftbar  JU  machen,  wie  es  unfere  Cftfee-^erljältniffe  erf orbern  unb 

baS  Anlaufen  ber  £>äfen  es  wünfdicnSrcertb  mad)t. 

Da  eine  Fregatte  oon  bcr  ®röße  ber  „XfyetiS"  400  2)?ann  Jöefa&ung  fjatte, 
fo  wäre  eine  üftenge  ̂ la|}  im  Schiffe  oorfjanben.  Die  mobern  eingerichtete  £afelage 

mad)t  aber  eine  größere  Än^abl  30?enf£r>en  überflüifig,  folglia)  wäre  befto  mefjr  ̂ 3la& 

für  3^lli°9e  oerfügbar;  benn  eine  lafclage  wie  bie  0.  2ft.  ©.  „©tofaj"  wirb  in  ber 

^kinbelsmarine  oon  26  bis  28  2)iann  bebient. 
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Der  $ret3  eine«  folc&en  ©$iffe$  bürfte  ft$  auf  no#  ntc&t  500  000  2Warf  pellen; 

hierfür  befommt  man  fa)on  ein  grofjeS,  oiermaftige«  ©egelf^iff  oon  2300  föegijfcr* 

tonnen.  Die  Äbbilbung  auf  oorfteöenbcr  ©eite  giebt  ein  ungefähr«  ©Üb  eine«  folcfai 

8ra$r$euge8  unb  läßt  bie  angebeuteten  SJeränberungen  bet  Safelage  erfennen.  Die 

Safelage  ift  nur  wenig  $öfjer  als  bie  ber  „Wobe". 

©in  folaje«  ©$iff,  baS  bei  »affenben  Linien  unb  SJerfjältniffen  ein  au^ 

gezeichneter  ©egler  werben  fönnte,  würbe  für  bte  feetnännifttje  ÄuSbilbung  oon  Aftern 

©ertlje  fein.  35er  gange  Dienft  in  ber  Safelage  würbe  fidj  fe^r  oeretnfadjen  unb  auf 

©egel  8o3*  unb  gefrmadjen  unb  Neffen  befa>ränfen.  ©egel  ©efcen,  ©ergen  unb  ©raffen 

l'inb  fo  einfache  9Wanimilationen,  bafj  fie  fdjnell  au  erlernen  wären,  ftauftge  Weifen 
unb  galten,  bie  fdjon  naa)  furjer  3«t  angetreten  werben  föratten,  würben  bie  iungen 

tfeute  föneU  mit  bem  ©eeleben  oertraut  machen. 

ftür  ©<f)iff«iungen  wären  noa)  leichtere  Safelagen  unb  beS^atb  nodj  Heinere 

©ctyiffe  wünfa)en3wert§.  3Hit  föücfftdjt  auf  ben  Äoftenpunft  wäre  e«  richtig,  fte  für 

bie  Dauer  iljrer  feemännifdjen  SluSbilbung  auf  $ulte  in  oerfdjiebenen  geeigneten 

.päfen  eingufdjtffen.  Äuf  biefen  £>ulf8  werben  bann  bie  jungen,  bie  aus  ben  benadj* 

barten  ̂ rooingen  fommen,  untergebradjt.  Diefe  §ulf$  müßten  Ijanblidje  tieine  $riga* 

ober  SSoßfdjtffe  oon  hödjften«  200  bis  300  Sonnen  als  93eifdjiffe  unb  Senber  haben, 

mit  einer  Safelage,  bie  ben  unentwiefetten  Äräften  ber  jungen  entfpräd)e.  Sin 

äufjerft  paffenbeS  ©djiff  ift  g.  $3.  bte  im  oortgen  $aljre  erbaute  fdjwebifcfye  ftoroettr 

„Waiaben"  (35  m  lang,  7,8  m  breit,  3,1  m  tief,  281  Sonnen  Deplacement). 

8udj  bie  Safelagen  biefer  Söetfdjiffe  follten  mobernifirt  fein,  fo  baß  niö)t4 

UeberflüffigeS  gelehrt  wirb.  Die  £>auptau$bilbung  hätte  in  J>en  beftänbigen  g^^rttn, 

bie  fdjon  genug  Äbwedjälung  mit  fia)  bringen,  gu  befielen. 

$tuf  ben  .'pauptgweef,  bie  feemännifche  ©chulung,  wäre  in  ieber  SJBeifc  Mi- 

ficht  gu  nehmen,  g.  93.  müfjte  man  folgen  ©Riffen  leiste  Söoote  mit  letzten  Steinen 

mitgeben.  Die  oielen  guten  ©eiten  einer  berartigen  Äuäbilbung  bürften  fta)  balb 

bemerfbar  mac&en,  unter  Änberem  auch  eine  grünbliche  ̂ rajris  bes  ©teuern«,  ba  Die 

3öglinge  auf  ben  oerfa^iebenen  fleinen  ©djiffen  ja  oiel  öfter  gum  felbftänbigen  ©teuern 

fommen.  «u&er  ben  SlnfchaffungSfoften  würben  auch  bie  SöetrtebStoften  ber  fleinen 

ftafaeuge  oorauSftchtlich  äufoerft  gering  fein. 

S5or  Änfer  Uegenb,  fammelt  man  feine  feemännifche  $rari«;  beSfalb  ftetjt 

man  auch  in  ben  giften  aller  ÜWarinen  noch  ©egelfdjiffe  oertreten. 
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lieber  äßecMelroirfunaen  eleftromaaneiifcber  iHcfonatoren 1753 

Son  Dr.  Helljiab,  »wttmfäweig. 

(1.  ftortfefcung.) 

ffl.  $ie  »erfu$e. 

a.  (Sin  einzelner  Wefonator. 

£)ie  (Erregung  eines  ffiefonatorS  burä)  gebämpfte  periobifdje  Äräfte,  trenn 

feine  ©genfdjwingungsbaucr  unb  Dämpfung  oeränberlia)  gebaut  erben,  tfi  im  Slö«= 

gemeinen  ein  fetyr  fompltairter  Vorgang,  unb  nur  burd)  einige  oereüifart)enbe  Boraus* 

fefcungen  ift  cd  meines  SBifffn«  bisher  gelungen,  eine  £$eoric,  bie  unmittelbar  an  ben 

83eobad)tungen  au  prüfen  ift.  aufstellen. 

£>err  äBjerfneS*)  $at  eine  fe^r  umfaffenbe  Sfjeorte  ber  Wefonatorerregung 

gegeben,  oon  ber  33orfteÜung  auSgef^enb,  bafj  biefelbe  ber  3)ifferentialgteid)ung  ber 

gebämpften  $enbelfd)wingung  genügen  muffe,  ftn  bie  ©pi$e  ber  fpejieüeren  ÄuS* 

f ü^rungen  fteüt  er  ober  bie  einfdjränfenbe  §3orausfefcung,  ba&  ber  3Ritte(wert$  ber 

logarit§mifd)en  $)efremente  beiber  beteiligten  OSetuatoren  Hein  fei  gegen  2n.  ©o 

fe$r  biefe  SorauSfefcung  für  oiele  (Erreger*  unb  föefonatorformen  bered)tigt  fein  mag,  fo 

ift  fie  bod)  gerabe  für  bie  oon  mir  oerwenbeten  ftab förmigen  OSetuatoren  bebenflicb. 

Um  ein  Urteil  über  bie  ©röfce  ber  Dämpfung  au  gewinnen,  mürbe  bie 

föcfonanafuroe,  bie  «b^ängigfeit  ber  Erregung  oon  ber  ©tablänge,  beffonmt. 

Ü)er  ©eobadjtungSrefonator  war  mit  furgen,  feften  ÜRefftngrö^ren  öerfe^en, 

burd)  weldje  feine  ÜRinimallänge  auf  25  cm  normirt  war.  $n  biefe  Wöbren  fonnten 

ÜRefflngfiäbe  febernb  eingefdjoben  werben,  wobura)  ber  föefonator  ftertg  oariirt  werben 

tonnte.  <£s  gefd)a&  bie«  bis  ju  einer  Sänge  oon  70  cm.  S3ei  ben  fe&r  auSgebefaten 

©eobad)tungSreiben  war  e$  ntd)t  ju  oermetben,  bafj  bie  ̂ rimärintenfität  in  weiten 

©renaen  fdjwanfte.  Um  oon  etwaigen  gestern  ber  unDoÜIommenen  Proportionalität 

aroifdjen  83eobad)tungS*  unb  93ergIeid)Srefonator  nad)  9Böglid)feit  frei  au  werben,  würbe 

baS  ©eite  1606  befd)riebene  93erfaf)ren  gewählt,  es  würben  nur  foldje  93eobad)tungen 

unmittelbar  miteinanber  in  SBeaiebung  gefefct,  bie  bei  anniü)ernb  gleiajer  primär* 

intenfität  gemad)t  waren,  hierbei  würben  aus  bem  ganzen  $Beobad)tungSmateriat  vier 

fturoen  gewonnen,  welaje  wieberum  au  einer  einigen  mittleren  oereinigt  würben.  Älsbann 

ergab  fid)  eine  gana  glatt  unb  gefefcmäjjig  oerlaufenbe  Sinie.  ®S  fei  erwähnt,  baß 

bei  ben  oier  ßuroen  eine  £enbena  in  bem  ©inne  erfennbar  erfaßten,  bafj  baS  auf« 

tretenbe  SRaximum  um  fo  beffer  ausgeprägt  erfduen,  je  fd)wäd)er  bie  ̂ rimärintenfität 

war.  £>aS  beutet  oielleidjt  barauf  fjin,  baß  bei  feljr  ftarfer  <ßrtraärintenfität  bie  er* 

aeugte  ©d)wingung  md)t  mel)r  einfacher  9fatur  ift,  fonbern  Dberfdjmingungen  eine 

*)  Sieb.  Bnn.  ©b.  44.  6.  74;  öb.  55.  ©.  121. 
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erbeblit&e  föolle  fptelen,  unb  möglta)erweife  läßt  fia?  über  bic  bisher  no<6,  fo  rät^fcl* 

^afte  ftatur  beS  ̂ unfenS  im  ©rreger  auf  biefem  ©ege  einiger  Stuffc^luß  gewinnen; 

boa?  ift  mein  SWaterial  viel  gering,  um  irgenbroelaV  fixeren  ©djlüffe  hierüber  $u 

erlauben.  £>te  Äuroe  ift  aus  13  einzelnen  93eobad)tungSpunften  gewonnen,  nxlät 

nidjt  jebeSmal  gletdj  großen  Verlängerungen  beS  SeobadjtungSrefonatorS  entfprea>en; 

es  mürbe  berfelbe  melme^r  in  ber  9?äfye  beS  üftarünuinS  je  um  2  cm  verlängert  ba 

biefe  (Stelle  baS  größte  ̂ ntereffe  bietet.  93ei  anbeten  SöeobadjtungSreitjen,  meldje  eben 

biefen  ©egenftanb  betrafen,  ift  fogar  in  ber  5ftäJ)e  beS  üJtajimumS  bie  Veränderung 

oon  2  ̂ u  2  mm  burdjgefüljrt  morben;  jebodj  ift  bie«  gan$  unnötig,  weil  bie  gebier 

ber  3J?etbobe  ju  groß  ftnb  unb  fomit  nur  fdjeinbar  eine  größere  ©enauigfeit  erreicht 

wirb,  ©ei  einer  Öängenänberung  oon  2  mm  ift  bie  wafyre  Slenberung  im  SRarimum 

faum  1  pßt,  roä&renb  bie  zufälligen  $e$ler  »ielmal  größer  ftnb.  ̂ eber  ̂ Junft  ber 

Äuroe  ift  als  Wefultat  aus  9  53eobatt>tungen  gewonnen. 

$)ie  erhaltene  Wefcnan^hiroe  ift  in  Xabelle  IV  unb  ftigur  I  wiebergegeben. 

Tabelle  IV. 

33eobadjtungSrefonator  oariabel  in  ber  Sänge  L. 
W 

jeweilig  aufgenommene  ©arme  =  W,  für  baö  SWarimum 
W=*  1,000  gefegt. 

L 
25 

l  0,611 $ie  föefonanjfuroe  jletgt  oon  1  =  25  cm  erft  lang* 

30 
0,655 

fam,  bann  immer  fdjneller  an,  crrei$t  etwa  bei  1  =  53  cm 35 

0.722 
ein  unfdjarf  ausgeprägtes  ÜRajrimum  unb  fällt  bann  oiel 40 

0,763 

fanfter  wieber  ab,  als  fie  oorljer  angeftiegen  war. 

45 
0,831 

$)a  bie  ©rregerlänge  35  cm  betrug,  fo  finbet  eine  be< 

47 

0«76 

beutenbe  Verfdjicbung  beS  $Refonan$tnaj:tmumS  nadj  ber 

49 

0,970 
«Seite  ber  längeren  ̂ criobett,  wie  wir  ber  Äurje  falber, 

51 

1,000 mit  einem  ber  Optif  entnommenen  Vergletd),  fagen  wollen, 53 

0,995 

nadj  »bem  föotl)  ju«  jtatt.    hierbei  ift  als  (£rregerf)älfte 55 

1,000 
bie  (Summe  ber  beiben  attetaflftäbe  geregnet,  swifa^en  benen 

60 0,978 ber  aftioe  Junten  in  Del  überfpringt.    ©tr  fetyen  alfo 

65 
0,939 

biefen  im  Slugenblicf  ber  Sntlabung  als  oöllig  leitenb  an. 

70 
0,876 %n  ber  Verlängerung  biefer  (Stäbe  befanben  ftO)  aber  nodj,  wie  erwähnt,  gwet  furje 

3uleitungSftürfe  oon  je  3  cm  Sänge,  oon  benen  aus  in  5  mm  langen  Junten  ber 

(Strom  beS  ̂ nbuftorS  auf  ben  eigentlichen  ©rreger  überging,  9Kmmt  man  an,  ba§ 

biefe  ̂ unfen  aud)  gutleitenb  feien,  fo  fteigt  bie  ©rregerlänge  auf  42  cm,  obgletdj  biefe 

änna^me  wegen  ber  fe&r  oiel  größeren  Sänge  ber  ©ettenfunfen  im  Vergleidj  gur 

mittleren  ftwnfenftode  unroaljrföeinHd}  ift.  Slber  felbft  biefen  ungünftigen  ftall  dot- 

ausgefegt,  erhielte  man  nodj  immer  eine  Verfajiebung  nadj  bem  tiiotfy  gu. 

<Se§r  auffallenb  ift  bie  Äfontmetrie  beS  Abfalles  ber  Äuroe  auf  beiben  Seiten 

bes  SttaytmumS.  'Diefelbe  tritt  nod)  fdjärfer  beroor,  wenn  man  bie  (Erregung  b<$ 
DJefonatorS  nidjt  burd)  bie  mittlere  in  ibm  entmitfelte  ©ärme,  wie  es  bie  Veobadjtunaen 

unmittelbar  ergeben,  gemeffen  betrautet,  fonbern  wenn  man  bie  mittlere  bem  föefonator 
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innewofmenbe  eleftromagnetifd)e  (Energie  als  baS  D?aß  fetner  $ßirf famfett  betraduct. 

Diefelbe  erhalten  wir  bargefteflt,  inbem  wir  (ebe  Orbmate  nod)  mit  bem  aus  bem  gu* 

gehörigen  Äbfciffenwertfy  beregneten  <5elbftinbuftion§foeffi$ienten  beS  föefonatorS 

multipitairen. 

$ur  Vered)nung  ber  ©elbftinbuftionSfoefftyienten  eines  geraben  Drahtes  finb 

2  1 

mehrere  gormein  angegeben,  bie  aüe  als  §auptglieb  bie  ©röße  2  1 .  log^,  wenn  1 

bie  gänge  unb  a  ben  töabiuS  bebeutet,  enthalten  unb  ftd)  nur  burd)  einen  aweiten 

negativen  ©ummanbuS  unterfdjetben,  ber  utnfomefir  ge^cn  ben  erften  oerfd)winbet,  je 

«einer  a  gegen  1  ift.  Da  in  bem  tyier  oorliegenben  gafle  baS  $weite  ©Ueb  nod)  oon 

einigem  Einfluß  ift,  unb  außerbem  ftets  bie  ©eite  1610  ermähnte  <5d)wierigreit  oorfiegr, 

felje  id)  oon  einer  numerifd)en  33ered)nung  ab;  jebod)  fei  bemerft,  baß  nad)  fämmtlid)en 

gormein  ber  JSelbfttnbuftionSfoeffijient  fd)neßer  als  proportional  ber  ©tablänge  roäd)ft, 

unb  baß  aisbann  bie  9tefonan$htroe  überhaupt  fein  SWayimum  me§r  beftfcen  mürbe, 

fonbern  juerft  außerobentlid)  rafd),  bann  etwa«  langfamer  anftetgen  mürbe,  foroeit  bie 

#eobad)tungen  reid)en. 

«I«  baS  fflefultat  ber  Unterfud)ung  läßt  fid)  ber  ©afc  aufhellen,  baß  ein  mit 

bem  (Erreger  ifod)roner  SRefonator,  ben  man  um  projentifd)  gleidje  ©türfe  verlängert 

ober  Derfürjt,  beffen  ©djmtngungSbauer  alfo  vergrößert  ober  oerfteinert  mirb,  im 

erfteren  galle  einen  weit  größeren  Sßärmeeffeft  unb  einen  fjöljeren  mittleren  eleftro* 

magnetifd)en  (Snergieinfjalt  aufweift,  als  im  ̂ weiten. 

§m  ?(nfd)luß  hieran  fei  auf  eine  ftonfequenj  ̂ ingemiefen,  weld)e  fid)  aus  ber 

gorm  ber  Ölefonanjturoe  für  bie  Sid)temtffton  ber  SRoletüle,  in  ber  grage  ber  35er* 

oreiterung  ber  ©peftralltnten  burd)  wad)fenbe  Did)te  beS  Ieud)tenben  Dampfes  ergiebt. 

9KMr  mad)en  bie  ©orauSfefcung,  baß  es  SRoletüle  giebt,  bie  burd)  eine  ftarfe  Dämpfung 

analog  ben  oon  uns  beobad)teten  ©tabrefonatoren'd)arafteriftrt  finb,  unb  woüen  unter* 
iud)en,  weld)e  Atolle  biefe  <Sigenfd)aft  in  ben  bisher  über  baS  Wnomen  aufgehellten 

£!>eorien  fpielt.  eine  Ueberftd)t  biefer  S&eorien  $at  prft  ©alifcin  in  feiner  Slrbeit*) 

„Ueber  bie  Verbreiterung  ber  (Speftrallinien"  gegeben.  Von  ber  mokfulareleftrifcfjen 
yiitffafinng  aus  läßt  fid)  bie  £ljatfad)e,  baß  überhaupt  eine  Verbreiterung  (oon  ber 

Verfd)iebung  fei  vorläufig  abgefe&en)  eintritt,  auf  jwet  ©eifen  erflären. 

Die  eine  SWöglid)feit  ift  oon  (Sbert**)  juerft  angegeben  unb  oon  gfirft 

<&alifctn  auSfüljrlid)  begrünbet.  3Wit  wad)fenber  Did)ttgfeit  werben  bie  2RoIefüle  beS 

Ieud)tenben  @afeS  häufiger  in  ifjre  gegenfeitigen  SBirfungSfpljären  gelangen.  ©äljrenb 

bie  auf  freier  ©egftretfe  beftnblid)en  ÜKolefüle  äße  bie  gleidje  <5d)roingungSbauer  ljaben, 

werben  biejenigen,  bie  fid)  einanber  febr  ftarf  nähern,  fid)  gegenfeitig  oerftimmen,  unb 

fo  treten  allmäljltd)  Ofciüationen  auf,  fomoljl  fördere  als  längere,  bie  fid)  neben  ber 

normalen  ©peftrallinie  als  eine  Verbreiterung  bemerflid)  mad)en.  gürft  ® altfein 

jeigt,  baß,  fobalb  ber  wed)felfeitige  $nbuftionSfoeffijient  jweter  9ttolefüle  neben  iljren 

©elbftinbuftionSfoeffiiienten  JBebeutung  erlangt,  ein  jebeS  ÜRolefül  gwei  ©d)wingungen 

*)  SBieb.  9lnn.  93b.  56.  S.  78. 

»•)  Cbcnba  »b.  34.  6.  89. 
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audfenbet,  eine  fördere  unb  eine  längere,  al«  bie  auf  freier  SBegftretfe  cmittirte. 

Äommen  brei  SRolerule  einanber  na§e,  fo  ergeben  fia)  brei  $erioben,  unb  fo  fort. 

©efcen  wir  nun  als  gegeben  oorau«,  bog  ein  Zfyil  ber  ÜHolefüle  gugleia)  eine 

fürgere  unb  eine  längere,  aber  nia)t  bie  normale  Seile  auSfenbet;  bie  übrigen  lebtglia> 

bie  normale  emittiren,  fo  wirb  ftolgenbeS  ftattfinben:  Die  fürgere  Seile  befinbet  fid> 

lauter  fflejonatoren  oon  größerer  ©igenfajwtngung  gegenüber;  biefe  lefcteren  roerben 

ftart  erregt  unb  ben  §aupttf)eil  ber  aufgenommenen  (Energie  mit  tyrer  längeren  (£igen= 

periobe  wieber  auäftrafjlen.  Dagegen  bie  längere  Seile  trifft  auf  Ijöljer  geftimmte 

9ie)'onatoren;  bie«  ift  nadj  unferen  ̂ Beobachtungen  ber  ungünfttge  ̂ all,  eö  wirb  wenig 
Energie  aufgenommen  unb  al«  fürgere  (5igen|d)tuingung  weitergegeben,  bie  Seile  bltübt 

größtenteils  al«  fold)e  erhalten.  Der  Erfolg  wirb  eine  Verfdjiebung  beö  ̂ ntenfitat«* 

ma^imum«  nad?  bem  Ütot^  gu  fein.  Unb  ba«  ift  in  ber  S^at  experimentell  bur# 

(fcbert,  üßüller,  Äatjfer  u.  %.  als  Siegel  feftgeftellt,  nur  in  feltenen  fällen  erfolgt 

bie  Verfd)iebung  nad)  bem  Violett  gu. 

Äußer  ben  Stenberungen  ber  $nbuttion«rocfftgieuten  futb  aud)  Slenberungen 

ber  Äapagitäten  ber  üRolefüle  infolge  ber  Annäherung  mögltd);  aud)  bann  ergiebt  fid) 

wieber,  baß  eine  Verbreiterung  ber  Sinien  mit  einer  Verfa)iebung  nad)  bem  5Rot§  gu 

oerbunben  ift  Denn  wenn  bie  SMolefüle  mit  gunehraenber  Did)te  be«  leudjtenben 

Dampfe«  näher  anetnanberrütfen,  fo  warfen  bie  ffapagitäten:  bie«  bebingt  größere 

©igenfd)mingung«bauern,  unb  ba  bie  einmal  erzeugten  längeren  Sellen  nur  in  geringem 

3ftaße  in  fürgere  oerwanbelt  werben,  wohl  aber  bie  fürgeren  leitet  in  längere  oer* 

wanbelbar  finb,  fo  muß  eine  Senbenj  gur  Verfdjiebung  be«  3ntenfität«ma$iinum$ 

nad)  bem  SRoth  gu  refultiren. 

(Hne  anbere  I^eorie  über  bie  Verbreiterung  ber  ©peftrallinien  hat  §err 

Naumann*)  aufgeteilt  (Jr  geigt  baß,  wenn  eine  reine  ©inu«fd)wingung  in  eine 

gebämpfte  übergebt,  ein  Vorgang  ftattfinbet  ber  mit  ber  Verbreiterung  ber  ©peftral* 

linten  bie  größte  fcehnlid)teit  §at.  liefert  nämlid)  bie  3erlegung  ber  gebämpften 

<öd)tmngung  naa)  Courier  ein  ftontmuum  oon  ©tnu$fd)wingungen,  wel$e3  ein  nad) 

bem  tiiotf)  gu  t»erfd)obeneö  l'uirimum  hat  Die  Verfd)iebung  ift  atlerbing«  nur  bei 

großen  Serthen  ber  Dämpfung  erheblid).  Sie  burd)  ein  Snetnanberrücfen  ber  Üflole* 

lüle  biefe  Dämpfung  ftattfinben  foll,  t)at  §err  Naumann  nid)t  näher  aufgeführt 

Ob  bie  Dämpfung  burd)  Strahlung  wäd)ft  ober  abnimmt,  wenn  ein  ©Aftern  oon 

ftfefonatoren  näber  aneinanberrüdft,  ift  meine«  Stffen«  bidt)er  weber  theoretifd)  no<b 

experimentell  entfd)ieben,  e«  feblt  fyvex  nod)  ein  ©lieb  in  ber  ftette  ber  ©ctylußfolgerunoien, 

unb  be«halb  fd)eint  bie  2$eorie  ber  Verfttmmung  ber  SWolcfüle  burd)  Eintritt  in  bie 

gegenfeitigen  Sirfung«fphären  gegenwärtig  ben  Vorgug  gu  oerbienen. 

UebrtgenS  fei  bewerft,  baß  beibe  5t$eoriett  gleidjgeitig  befielen  fönnen  unb 

baS  Zutreffen  ber  einen  nutt*  gegen  bie  2Röglid)teit  ber  anberen  beweift 

(*ine  enbgültige  (£ntfd)etbung  über  biefe  Verhältniffe  bürfte  meiner  SÄeinung 

naa)  bura)  eine  oollftanbige  experimentelle  Unterfua)ung  ber  ̂ ecbfelwirtungen  bena*^ 

*)  SBicb.  9Cnn.  58b.  53.  0.  832. 

Digitized  by  Google 



fcarter  SRefonatoren  möglidj  fein,  $u  weldjer  im  $olgenben  ein  orientirenber  Änfang 

gemalt  morben  ift 

b)  ©ofteme  jmeier  föefonatoren. 

«.  ÜHbänöerung  ba  TUfanantfurvt  ImvQ  bie  unmittelbare  Hd'be  eine«  tonftanteit  Sefonator*. 

©s  erfdjien  äufjerft  münfdjen$mert$,  bie  föefonanjfuroe  geroiffermafjen  um* 

3ufe&ren  unb  bei  fonftantem  SeobadjtungSrefonator  ben  (Erreger  ftettg  su  oeränbern. 

tiefer  93erfud)  mürbe  jmat  angefteflr,  aber  et  ermied  fidj  als  unbrauchbar.  ©enn 

man  ben  Erreger  änbert,  ift  es  nidjt  meljr  möglich,  bie  Unregelmäßigkeit  ber  primär* 

ftraljlung  burdj  einen  CergleidjSrefonator  $u  eliminiren,  unb  biefe  ̂ ntonftanj  mar  ju 

erfcblid),  als  bafj  man  auf  bie  SBerfudjSrei^e  ©ertlj  legen  tonnte. 

ß-S  rnufcte  baljer  ein  anberer  ©eg  eingefa?lagen  merben,  um  ben  &eo&ad)tung3« 

refonator  oerfdjieben  langen  @rregermellen  auSjufefeen.  $ieS  gefdjafj,  inbem  ein  Wlttaü* 

ftab  unmittelbar  oor  ben  ©eobadjtungsrefonator,  in  1  cm  (Entfernung,  gebraut  mürbe. 

9Wan  barf  annehmen,  bafc  burdj  ben  (Stab,  fofem  er  länger  als  ber  SJeobadjtungs- 

refonator  ift,  ber  größte  ST^eil  ber  bireften  ©traljfung  abgeformt  mirb,  unb  bafj 

oormtegenb  bie  oon  bem  ©tabe  felbft  auSgefanbten  ©eilen  jur  ©irfung  fommen. 

$m  Allgemeinen  mürbe  ber  S9eobatt)tung«refonator  unter  bem  ©influffe  breier 

©eilen  ftefcn: 

1.  ber  bireften  (Erregerroelle,  fomeit  fie  niajt  abgeformt  ift; 

2.  ber  errungenen  ©a^mingung  gleidjer  ̂ ertobe  be«  SWetaÖftabe«;  ($iefe 

beiben  gleitbjangen  ©eilen  finb  aber  oon  oerfd)iebener  $fjafe). 

3.  ber  Cigenfajmingung  beS  ©tabe«,  roel<$e  oon  feiner  Sange  abhängig  ift. 

<£s  roerbe  nun  fürs  ber  SWetaöftab  unb  feine  Sänge  mit  I,  ber  SBeoba#tuna> 

refonator  mit  II  beseitet.  II  mirb  oon  ber  Sänge  25  cm  an  ftetig  oariirt,  o$ne 

feinen  $lafc  gu  änbern. 

#ur  SBermenbung  gelangten  bie  SWetaflftäbe 
I  =  42  cm, 

=  52  cra, 

=  62,5  cm. 

$)ie  brei  fo  erhaltenen  fturoen  [mt  in  gigur  II  mit  ber  urforünglidjen 

fflefonanjfuroe  gufammengeftellt. 

(Es  fei  bemerft,  bafj  bie  gu  ©runbe  gelegten  Drbtnatenetnfjetten  biefer  oier 

äuroen  nidjt  mit  berfelben  ©idjerfyeit  beftimmt  ftnb,  mie  bie  ftorm  jeber  ßuroe  für 

ftdj.  ̂ ebc  Äuroe  naljm  längere  Qeit  in  Stnfprndj,  unb  eS  ift  uidjt  auSgefajloffen,  bafj 

enttoeber  im  SBeobadjtungS*  ober  im  23ergleid)Srefonator  bie  3^ermoelemente  geringe 

Slenberungen  erlitten  Ijaben.  ©aljer  ift  e«  mögltdj,  bajj  fämmtlidje  Orbinaten  einer 

fturoe  um  einige  ̂ rogent  größer  ober  fleiner  $u  nehmen  finb  als  bie  einer  anberen. 

$)teS  änbert  iebodj  an  bem  $auptdjarafter  ber  Suroen  gar  niöjts,  ba  es  t)ier  mefentlid) 

auf  bie  &orm  unb  auf  bie  Sage  beS  ÜWajrimumS  anfommt. 

@S  jeigt  ftO)  nun  junäajft  bei  fet)r  furjem  ©eobadjtungSrefonator,  etma  bis 

II  =  36  cm,  baß  bie  ©ärmeerjeugung  in  bemfelben,  einerlei,  ob  ber  ©tab  I  =  42 
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ober  52  ober  62,5  angenähert  ift,  etwa  auf  bie  §älfte  Desjenigen  S&rtheS  oerminbert 

•  ift,  bcn  fic  in  bem  alleinftehenben  fliefonator  II  (Äuroe  1)  hat.  $k  ©täbe  oerbecfen 

iefct  noct)  ganj  ben  SBeobachtungSrefonator  II  unb  fdnrmen  bie  (Erregerroelle  ab.  <So* 

balb  aber  II  mit  ber  Sänge  ber  2Wetallftäbe  etma  gleich  wirb,  jeigt  fict)  ein  rafcibeö 

^1  n [t eigen  ber  Wärmeaufnahme  in  II. 

$ft  I  =  42  cm  angenähert  (jhiroe  2),  fo  beginnt  bieS  Snfteigen  etroa  bei 

II  =  35  cm,  unb  baS  Sftcqrhnum  wirb  bei  II  =  55  erreicht.  Daffelbe  finbet  alfo 

etwa  an  berfelben  ©teile  ftatt,  100  es  in  ber  urfprünglichen  OlefonanjfurDe  liegt. 

Unter  bem  ©influffe  beS  ÜWetaflftabeS  I  =  52  cm  (Äuroc  3)  beginnt  baS 

Slnfteigen  erft  bei  II  =  45  cm,  unb  baS  2Ra$imum  liegt  bei  II  —  57  cm,  es  ift  alfo 

merflict}  „nach  bem  9lot  $u"  oerfchoben. 

$ft  enblict)  I  =  62,5  cm  angenähert  (Äuroe  4),  fo  ergebt  fidj  bie  Shiroe  (4) 

erft  Don  II  =  60  cm  an,  unb  ein  3Waxjmum  muTbe  in  bem  beobachteten  ̂ nteroall 

nicht  mehr  erreicht,  eS  liegt  alfo  ienfettS  II  =  75  cm.  $n  ber  nachftebenben  Sabefle  V 

jinb  bie  ̂ ahlemoerthe  gegeben. 

jDiefe  föefultate  laffen  fta)  in  folgenbe  3»ei  ©äfce  sufammenf äffen: 

1.  ̂ fir  feljr  lurge  ffiefonatoren  II  (geregnet  im  Vergleich  jur  Sänge  beS  maximal 

anfprechenben  unbeeinflußten  SRefonatorS)  roirft  jeber  längere  fllefonator  I,  gletajoiel,  ob 

er  in  9iefonang  mit  ber  $rimärfd)mingung  ift  ober  nicht,  gleich  ftarf  abfdjinnenb. 

2.  ̂ ür  föefonatoren  II,  bie  mit  ber  'Jkimärftrahlung  nahezu  in  9iefonan$ 
ftnb,  üben  fördere  Üiefonatoren  I  einen  fehr  geringen,  längere  einen  fehr  ftarlm 

jchirmenben  (Einfluß  aus. 

S3erfufl)en  mir  jefct,  ob  fict)  aus  biefen  Beobachtungen  Dielleicht  ein  Inhalt  für 

bie  im  oorigen  Slbfccmitt  ausgeführte  Xtyoxit  ber  Verbreiterung  ber  ©peftrallinien 

gewinnen  läßt. 

Tabelle  V. 

L W 

1  =  42 1  =  52 
I  =  62,5 

BeobadjtungSrefonator  oon  ber  Sänge  L 

oariabel.  2)rei  üttetalifläbe,  I  =  42 

I  =  52,  I  =  62,5,  finb  2  cm  oor  bem 

$3eobacc}tung$refonator  aufgeteilt  W  = 

SBärmeeffelt  im  SßeobacbtungSrefonator, 

roenn  ber  bei  (Entfernung  beS  ©tabes  auf« 

tretenbe  maximale  SÖärmeeffeft  gleich  1,000 

geiefct  roirb. 

25 

35 

40 42 

45 

47 

49 51 

53 

55 
57 

60 

65 

70 75 

0,314 

0,328 
0,5*8 

0,604 

0,635 
0,814 

0,922 

l,o30 

1,111 

1,172 

1,005 

0,894 

0,277 

0,300 

0,310 

0,775 

0,795 

0,281 

0,419 

0,553 

0,781 0,909 

0,953 
0,987 

0,862 0.369 

0,520 

0,790 

0,934 

0,336 
0,357 

0,350 

0,355 

0,388 

0,372 

0,289 

0,304 

0,337 
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2)enfen  wir  uns  bte  Beobachtungen  »erooöftänbigt  unb  gwifdjen  bem  ftöcfjften 

unb  ntebrigften  ©ertt)  oon  I  eine  größere  Stagahl  oon  ßwifdjenwerthen  eingefdjaltet 

unb  für  jeben  berfelben  bte  beeinflußte  fKefonangfuroe  fonftruirt.  UDiefe  ©djaar  bon 

tfuroen  würbe  ficb  ftettg  emorbnen  gwifdjen  bte  brei  wirf  lieh  erhaltenen  Äuroen  (2), 

(3),  (4).  ̂ ebe  Äuroe  bebeutet  bie  ©ärmeergeugung  in  allen  beftrat)lten  tftefonatoren 

»erfdjiebenfter  CHgenfdjwingung,  t|Wöorgebrad)t  burd)  eine  fonftante  Crrregerwelle  A  unb 

eine  aweite  SBefle  Xy,  weitet  bem  ht  biefetn  ftalle  angenäherten  föefonator  I»  entfpridjt. 

$9Ubet  man  bie  Wittel  aus  ben  Drbinaten  aller  biefer  ßuroen,  fo  würbe  btefe  neue 

fiuroe  bie  SSertheilung  bes  ffiärmeeffeftes  auf  eine  Ängahl  SRefonatoren  oerfdjiebenfter 

©genfdjwingung,  bie  alle  einanber  befragen  unb  außerbem  oon  einer  fonftantert 

©eile  beftrahlt  werben,  barfteüen.  SWan  erfetmt  fofort,  baß  bte  furgüeriobigen  föefo* 

natorrn  am  menigften  erregt  werben,  unb  baß  baS  2Warimum  auch  nicht  etwa  in  ber 

SWitte  gwifchen  X  max.  unb  X  min.  liegen,  fonbem  erheblich  gegen  X  m*x.  hinriß*« 

Pehmen  mir  nun  anf  baß  eine  Wethe  oon  ÜWolefülen  burch  irgenb  welche  ®n* 

flüffe,  etwa  burch  bie  oben  erwähnten  Äapa$itätSänberungen  infolge  beS  »neinanber* 

riitfenS,  oeTftimmt  fei  ©enn  folche  üWoIetüle  äquioalent  ober  oergleithbar  mit  einer 

»njahl  einfacher  föefonatoren  finb,  unb  wenn  ber  föadjwei*  geführt  werben  lann,  baß 

eine  äapaattätsänberung  ober  eine  anbere  mit  unferen  allgemeinen  gaStheoretifchen 

Mnfcbauungen  »erträgliche  SSerßtmmung  oon  foldjer  ©irfung,  wie  bie  hier  unterfuchte, 

burch  einfache  ßängenänberung  r)erüorgcbract)te,  ift,  fo  bürfte  bie  ÜTheorie  ber  Ver- 

breiterung unb  SBerfchiebung  ber  ©peftralltnien  eine  gemtffe  ©egrünbung  burch  bie 

(Erfahrung  erhalten  haben. 

Die  SJerfttmraung  eines  fltefonatorS  lebigltch  burch  ÄopagitätSänoerung  rann 

beifpielS  weife  baburch  erreicht  werben,  baß  man  benfelben  mit  einer  £)ülte  eines  anberen 

Dieleftrifums  als  &tft  umgtebt.  Diefe  Söerfuchc  habe  ich  tti<^t  mehr  burchführen 

fönnen,  eS  wirb  aber  im  ̂ j-olgenben  in  einem  ̂ alle  gegeigt  werben,  wie  allerdings  ein 

berartig  oerftimmter  föefonator  nahezu  biefelben  ©trfungen  h^t^orbringt,  wie  ein 

anberer  Iebiglid)  burch  ßängenänberung  mobifigirter. 

Der  h»ct  eingefchlagene  ©eg,  einen  ©eobachtungSrefonator  ber  ©trfang  Oer« 

fchieben  langer  ©eilen  auS$ufefcen,  ift  mangelhaft,  weil  es  nicht  möglich  ift,  bie  birefte 

(Srregerwelle  ganj  gu  oemichten,  unb  weil  biefe  immer  einen  fdjwer  fontrolirbaren 

(Einfluß  mit  ausüben  wirb.  3ft  ber  oor  ben  BeobadjtungSrefonator  geftellte  3ßetallftab 

fehr  lang,  fo  fcheint  cS  allerbingS,  baß  er  bie  (srregerwelfe  oöllig  abfehirmt;  baS  ift 

aber  bei  furjen  ©täben  ftcher  nicht  ber  $all,  unb  fo  leiben  bte  SBerfuche  an  einer  Vtiu 

ftcherheit,  bte  nur  baburch  oöllig  gehoben  werben  fann,  baß  man  ben  Erreger  felbft 

oariirt.  ©ie  bann  aber  bie  für  jebe  quantitatioe  SKcffung  fo  nötige  Äonftanj  ber 

^rimärquelle  fontrolirt  werben  foll,  bebarf  jedenfalls  noch  einer  neuen  Unterfudjung. 

(£s  fann  fobann  noch  ber  Qinwanb  erhoben  werben,  baß  gwifchen  ber  oon 

bem  ÜWetallftabe  ausgefanbten  erzwungenen  «Schwingung  unb  feiner  ©tgenfehwingung 

eine  ̂ 3^afcnbtffcTcn3  befteht,  bie  oon  ber  tfänge  bes  ÜttetallftabeS  abhängig  ift  unb  gu 

oeTfchiebenen  ̂ nterferengerfcheinungen  Slnlaß  geben  fann.  Äuch  biefer  ßinwanb  fann 

nur  burch  SBeroollftänbigung  ber  Üjerfudje  unb  am  beften  bura)  birefte  hängen- 

änberung  beS  (Anregers  wiberlegt  werben. 

©enn  fomit  ein  oollftänbiger  (SrfahrungSbewetS  ber  eleftrooptifchen  Theorie 
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au«  ben  (Hgenfcfiaften  einfacher  etcftromaanettfchet  ^efonatoren  noch  nicfjt  erbracht 

werben  ift,  fo  bürfte  bod)  bie  ©aljrfdjetnüdjfeit  bcr  I^eorie  burd)  bie  befd)rie&enen 

SBerfudje  erhöht  unb  ein  2öeg  gezeigt  fein,  wie  man  biefelben  oeroollftänbigen  unb  er« 

wettern  muß,  um  gu  einer  gang  unanfechtbaren  Analogie  gu  fommen. 

ß.  Xefonatownfoflera*  »e»fa}ieö«ner  Canaen.  not»  Cagntparameter. 

$)ie  eWrrob^namiftt>e  ©d)itmroirfung  würbe  ea>ertmentell  guerft  oon$erfc  in 

feiner  «rhett:  „Ueber  bie  ftortlettung  eleftrifcher  ©eilen  burch  Drähte"  in  ein* 

jacher  unb  übergeugenber  ffieife  bargethan.  ̂ fn  biefer  «bhanblung  befd)retbt  er  ben 

berühmt  geworbenen  33erfuc^  mit  einem  Drahtfäfig,  ber  für  eleftrifche  iöeüen  unburch» 

Dringlich  ift  Än  einem  burd)  eine  ̂ unfenftretfe  unterbrochenen  Draht,  längs  beffen 

eleftrifd)e  ©eilen  hingleiten,  bringt  er  aunäd)ft  einen  einzigen  Draht  al«  9kbenfd)luß 

gur  gunfenftreefe  an.  ©ofort  finft  bie  maximale  ̂ unfenlänge  in  biefer  oon  6  auf 

3,2  mm.  <£r  fügt  einen  gweiten  Draht  btametral  gegenüber  hüigu,  unb  bie  ̂ untenlänge 

beträgt  nur  nod)  1,2  mm.  9iaä)bem  fd)tie§lid)  bie  ftunfenftteefe  ring«  oon  einem  Ääfij 

oon  24  Drähten  umgeben  ift,  fann  leine  5pur  oon  ftunfen  mehr  wahrgenommen 

werben.  Durd)  ausführliche  ftontrotoerfuebe  mit  fct)r  finnreichen  Slbänberungen  wirb 

enblich  ba«  Ükfultat  gewonnen,  baß  bei  fcljr  fdntetten  zeitlichen  ©d)wanhingen  bcr 

eleftrifchen  #raft  ein  Einbringen  in  bie  oon  leitenben  93ahnen  umgebenen  föäume  nicht 

ftartftnbet 

9lun  mar  e£  bereit«  au«  ben  bamal«  oorliegenben  Theorien  gu  entnehmen, 

baß  ein  äußerft  fchnellen  ©d)wanfungen  unterworfener  eleftrifcher  (Strom  fid)  in  einer 

fehr  bünnen  Oberflädjenfchicht  be«  Seiters  anorbnen  muß.  Danach  erftärt  e«  ftdj 

ohne  ©eitere«,  baß  eine  gefchloffene  metallifche  SRbhre,  bie  über  bie  gunfenftrerfe  ge» 

gogen  wirb,  einen  oölligen  ©d)irm  bilbet.  Die  §erfefchen  SBerfuche  gehen  aber  noch 

weiter,  ©ie  geigen,  baß  ein  fRaum  bereit«  gefd)ü$t  ift,  wenn  ftch  in  feiner  Oberfläche 

nur  einige  wenige  Drähte  befinben,  welche  auch  nicht  im  (rntfernteften  al«  eine  leitenbe 

§ü(le  angefehen  werben  fönnen,  ba  ba«  »erbältniß  ber  ©umme  ber  leitenben  flächen 

ju  Der  Dura)  tuejc  für  weilen  unDurct)Prtna,uct)  gemaepren  ̂ ylacDe  uer|cnwtnoeno  tietn  tyt. 

Daffelbe  föefultat  geigt  fich  bei  ben  ©erfudjen,  bie  §erfc  mit  ßuftwellen  an 

Drahtgtttern  angeftellt  unb  in  ber  Hbhanblung  „lieber  ©trahlen  eleftrifcher  äraft" 
befd)rieben  hat.  $tod)  bei  ben  (Gittern  au«  oarallelen  ©täben  ift  bie  gefammre  leitenbe 

fläche  äußerft  ftetn  im  Vergleich  gu  ber  mirflich  fchirmenben.  Änbererfeit«  fchirmen 

aber  aud)  große  SOteta Utafein,  überhaupt  alle  größeren  $läd)en,  bie  mit  leitenber  ÜRaffc 

oon  nicht  allgu  geringer  Dtcfe  übergogen  ftnb.  @«  bürfte  gerechtfertigt  fein,  hiemad) 

gwet  Birten  ber  ©d)trmwtrfung  gu  unterf d)eiben :  eine,  bie,  oon  au«gebet)nten  gufammen- 

hängenben  leitenben  flächen  h^trührenb,  al«  eine  einfache  ÄbforptionSwirfung  ber 

leitenben  3ßaffe  erfcheint,  unb  eine  anbere,  bie  burch  eingelne,  mehr  ober  weniger 

getrennte  unb  felbftänbige  fd)wingung«fähige  (Öebilbe  entfteht.  X)iefelben  muffen  gwar 

auch  einigermaßen  gleichmäßig  über  bie  fläche,  burch  welche  feine  ©trahlung  hinburd)- 

gehen  foü,  oertheilt  fein,  e«  ift  aber  charafteriftifd)  für  biefe  Slrt  ber  ©d)irmwirfung, 

baß  bie  leitenben  ®ebtlbe  nur  einen  oerfd)winbenben  3:t>cil  ber  frläd)e  eingunehmen 

brauchen,  um  bereit«  große  ©d)atteneffefte  gu  ergielen.  ©ie  unterfd)eibet  fid)  aud)  ba- 

burch,  baß  im  allgemeinen  bie  Crientirung  ber  leitenben  Äörper  im  &err)ältniß  JUr 
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©thtmngungsridjtung  ber  auffaüenben  SBetfe  für  bic  ©rö^e  ber  abgeformten  Strahlung 

maßgebenb  ifl  ©ine  außerorbentlid)  triftige  SRoüe  fpielt  bei  ber  ©d)irmroirfung 

gweiter  %xt  enblid)  bie  fllefonang,  ja»  man  lairn  faft  Jagen,  baß  barin  ber  roefentlidjfte 

©egenfafc  gu  tener  ©<hirrarotrtong  großer  homogener  ü)letaflf!äd)en,  bie  beS  2Wü* 

fdjwtngenS  unfähig  ftnb,  liegt 

üer  ctnyacpite,  tr>pi|cpe  ̂ au  otcicr  tocqattenrotrtung  jnoetter  virt  t|t  Dopet  an 

einem  ©tabrefonator  gu  beobaa)ten.  §err  ©tefan*)  ha*  unter  «nbern  hierüber 

ausführliche  SBerfudje  angefteHt.  <£r  fanb,  baß  ein  ftabförmiger  ßeiter  aud)  oor  ftd) 

fd)trmt,  baß  überhaupt  burd)  bie  Slnwefenhett  eine«  foldjen  ber  gangen  Umgebung  in 

hohem  (Grabe  ©nergte  entgogen  wirb,  ©eine  Beobachtungen  finb  aud)  auf  eleftro* 

I»rifd)e  Leiter  ausgebest,  $n  Segug  auf  bie  ©eeinfluffung  gweier  ©tftbe  tarn  er  gu 

IRefultaten,  bie  aud)  burd)  bie  oon  mir  angewandte,  genauer  meffenbe  Stöethobe  be» 

ftätigt  toerben. 

?luf  ein  gang  neues  bebtet  baben  bann  bie  Herren  (S.  ©iebemann  unb 

ttbert**)  bie  SSorfteüung  ber  ©(hirmmrrlung  übertragen,  bei  (Gelegenheit  ihrer 
Unterf Übungen  über  bie  ßettfähigfeit  leud)tenber  ©afe. 

©ie  benufcten  als  ̂ nbifatoren  ber  eleftrifc^en  ©d)toingungen  eteftrobentofe 

33atuumröhren  unb  beftätigten  oermittelft  biefer  gunäd)ft  bie  Erfahrungen  ©tefans 

über  bie  ©d)irmwirfung  oon  Weitem  erfter  unb  gweiter  klaffe:  fie  fanben  ebenfalls 

einen  biefe  Seiter  ring«  umgebenben  ©d)attenraum  $>ann  wtefen  fie  aber  bie  löa^ft 

intereffante  £hätfad)e  nad),  baß  aud)  bie  leud)tenben  v^>afuumrö^ren  felbft  eine  ©Ratten* 

urirtung  ausüben,  unb  baß  biefelben,  gang  wie  bie  Seiter  erfter  unb  gaeiter  klaffe, 

hinter  fia),  öor  fia)  unb  neben  fta)  formen. 

@S  fann  nun  groeifel^aft  erfdjeutHi,  ob  biefe  ©a)trmn7irfungen  lebigüch 

S(bfor»tionSerfa)einungen  ber  leiicbtenben  ©aSmaffe  finb,  ober  ob  man  jene  ©djatten* 

roirfungen  gaeiter  ?trt  angunehme«  f)at,  bei  welchen  bie  Üiefonang  eine  feljr  wefentHd)e 

iRofle  fpielt.  ©iebemann  unb  ßbert  haben  gegeigt,  ba§  fid)  bie  9iöhre  in  einigen 

Ratten  qualitatto  gang  rote  ein  9Hetaüftab  »erhält,  ©chon  baö  herhatten  ber  »on 

ihnen  angeroanbten  „^nregeröhre",  burdj  roelcbe  fie  bie  giemlid)  langen  SBeÜen  be« 
?ed)erfd)en  Ü)rahtfoftem«  auf  eine  r)öt>erc  ©(hroingungSgahl  transformirten,  beutet 

barauf  hin,  ba§  eine  Sßafuumröhre  als  ©tabrefonator  funttionirt.  grür  baS  weitere 

©tubium  biefer  S3erhältniffe  roirb  eS  eine  35orbebingung  fein,  baf?  man  bie  bei 

SKeta Hrefonatoren  auftretenben  ©d)irmroirfungen  aud)  in  quantitatioer  $infid)t 

genauer  fennt,  benn  eS  läßt  ftd)  erwarten,  baß  roeitgehenbe  Analogien  beftehen. 

^Iber  aud)  abgefehen  oon  einer  Slnroenbung  auf  baS  (Gebiet  ber  ©leftro« 

lumineSceng  fdjeint  eS  nid)t  ohne  ̂ ntereffe,  bie  etgenthümlid)en  Deformationen  beS 

©trahlungSfelbeS,  bie  ein  ©tabrefonator  heroorbringt,  fijftematifd)erf  als  eS  bisher 

cjefchehen  ift,  gu  oerfolgen.  deshalb  würbe  gunäd)ft  bie  ©d)trmroirfung  in  bem  ein* 

facbften  %aüt,  baß  ein  feftftehenber  iBeobad)tungSrefonator  II,  ber  mit  ber  ©trahlungS* 

quelle  in  maximaler  fllefonang  ift,  oon  einem  oariablen  iRefonator  I,  oon  oerfd)iebenen 

©eiten  unb  aus  oerfd)iebener  ©ntfemung  befd)attet  roirb,  unterfudjt. 

*)  2öieb.  3t«n.  33b.  41.  6.  400. 

**)  (Sbenba  »b.  49.  6.  32. 
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hierbei  würben  brei  $au»rrid)rungen  ber  Annäherung  oon  I  an  ben  fefi* 

ftehenben  II  unterfdneben  unb  bamit  burd)  baS  ©rra&lungsfelb  gemiffermaßen  bret 

^auotfdmitte  gelegt,  mittelft  meiner  fid)  bann  aud)  über  bie  Eerthetlung  ber  Energie 

im  übrigen  föaum  Einiges  fd)ueßen  läßt.   Die  brei  §au»trid)tungen  waren: 

1.  25om  Erreger  auf  II  ju,  9itä)tung  ber  Energieftrahlung,  horizontal 

2.  ßängS  eines  ÄreifeS  mit  bem  SHabiuS  2,5  m  ((Entfernung  bei  ©eobaebtun^ 

refonatorS  oom  Erreger)  um  ben  Erreger  als  3Wittelmmft,  Wiajtung  ber 

magnetifd)en  ftraft,  horizontal. 

3.  $n  ber  Skrlängerung  ber  ©taba^je  bes  33eobad}tungSrefonatorS,  9ltd}nmg 

ber  eleftrifd)en  Äraft,  oertifaL 

Die  l)ier  erhaltenen  töefultate  fmb  gra»r)if<h  oeranfd)aultd)t,  tnbem  bie  Ent* 

fernung  beS  befd>attenben  äßetallftabeS  I  com  $3eobad)tungSrefonator  II  als  Abfeiffe, 

unb  bie  eleftromagnetifche  Energie  beS  legieren  als  Orbinate  aufgetragen  mürben.  Da 

bie  Sänge  beS  SBeobadjtungSrefonatorS  bei  allen  biefen  SBerfudjen  ungeänbert  bleibt, 

fönnen  mir  bie  in  ibm  auftretenbe  ©ärmeerjeugung  (mit  bem  ©eite  1610  ermähnten 

SBorbehalt)  als  baS  ÜNaß  feiner  mittleren  eleftrofinetifd)en  Energie  anfe^en. 

Die  aus  biefen  93erfud)en  erhaltenen  Äuroen  finb  unregelmäßiger  als  bie 

anberen;  es  liegt  baS  einerfeits  an  ben  anfd)einenb  fet)r  oermitfelten  5Bert)ältntffen, 

anbererfeitS  an  ber  £änge  ber  Qtit,  weld)e  biefe  Jöeobadjtungen  erforberten,  im  Ver- 

laufe weld)er  bie  ̂ rimärintenfität  erheblid)  oariirte,  unb  jum  %f)t\\  an  ber 

Einjelbeobadjtungen,  weld)e  wegen  ber  großen  ÜWannigfaltigfeit  ber  S3eTfud)Sbebingungen 

nid)t  fo  groß  genommen  roerben  fonnte  wie  bei  ber  Ermittelung  ber  töefonanafurw. 

1.  Annäherung  in  ber  9Hd)tung  ber  Energieftrahlung. 

(£S  mürben  bie  üWetallftäbe:   I  =  42,0,  I  =  52,0  unb  I  =  62,5  benufct. 

Diefelben  würben,  währenb  II  —  const.  =  52  cm  in  2,5  m  Entfernung  com 

Erreger  aufgeteilt  mar,  fucceffioe  oon  ber  Erregerfeite  t)et  an  II  angenähert 

Der  9ftetallftab  1  =  42,0  cm  ift  oom  geringften  Ginfluß,  ©tefjt  er  etwa 

1  m  oon  bem  föefonator  II,  fo  ift  feine  Entwirrung  auf  II  $u  erfennen.  ©ei  roeiterer 

Annäherung  zeigt  fid)  eine  geringe  oerftärfenbe  iffiirfung,  weld)e  ir)r  2J?arjmum  erreicht, 

wenn  ber  fdjirmenbe  (Stab  25  cm  oon  II  entfernt  ift.  93ei  biefem  3uftanDC  o** 

<2oftcmS  ift  bie  Energie  beS  93eobad)tungSrefonatorS  gleid)  1,255,  wenn  wir  biejenige, 

wcld)e  berfelbe  bei  gänjlid]cr  Entfernung  irgenb  eines  zweiten  ffiefonatorS  aufweift, 

als  Einheit  annehmen.  Etwa  5  cm  oor  II  geht  bie  oerftärfenbe  ©irfung  in  eine 

geringe  abfcbwäcbenbe  über,  bie  Energie  finft  auf  0,91.  $m  ©an^en  übt  I  =  42 

einen  übermiegenb  oerftärfenben,  wenn  aud)  quantitatio  geringen  Einfluß  aus,  beT  in 

$igur  lila  oeranfd)aultd)t  ift. 

Diefelbe  Jenbenj  jeigt  fid),  aber  oiel  ausgeprägter,  bei  I  =  52  cm. 

1  m  Entfernung  ift  nod)  fein  Einfluß  auf  II  wahrnehmbar.  ES  macht  ftd)  bann  z«s 

nädjft  eine  geringe  Schirm  wirfung  geltenb,  bie  bei  70  cm  Abftanb  mit  0,88  am 

ftärrften  auftritt.  Dann  aber  gel)t  bie  Einwirfung  in  eine  oerftärfenbe  über  unb 

fteigt  bei  einer  Entfernung  oon  15  cm  auf  ben  r)o^en  ©ertt)  1,49,  um  barauf  äußerft 

)"d)nell  wieber  abzunehmen  unb  enbltd),  wenn  beibe  ffiefonatoren  einanber  ganj  nahe 
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finb,  naljeju  bcn  normalen  2öerttj  gu  erretten.  Diefe  beiben  ©täbe  I  =  42  unb 

I  =  52  wirfen  atfo  mefentltdj  oerftärfenb. 

33öflig  entgegengefefct  »erhält  ft$  ober  ber  föefonator  I  =  62,5  cm.  tiefer 

bringt  bereits  bei  1  m  Entfernung  eine  Äbfdjwädjung  ber  eleftromagnetifö)en  Energie 

in  II  auf  0,71  Ijeröor.  üföit  geringen  ©djwanfungen  gef>t  biefe  fucceffioe  nod)  weiter 

$erab,  um  bei  unmittelbarfter  9iätje  oon  I  unb  II  enblidj  nur  noa)  0,51  ju  betragen. 

$)te  3a')taltt*tt$e  fidj*  Tabelle  Via. 

Sabelle  Via. 

Slnnäljerung  breier  2Hetaflftäbe  I  =  42, 

I  =  52,  I  =  62,5  in  ber  ffliajtung  beS 

(Strahles  an  ben  SBeobaajtungSrefonator 

II  =  const  =  52.  a  =  Entfernung  öon 

I  unb  II.  W  =  SBärmeeffeft  im  33c* 

cbadjtungsrefonator,  wenn  ber  bei  Ent» 

fernung  ber  ©täbe  auftretenbe  gleidj  1,000 

gefegt  wirb. 

a W 

1  =  42 1  =  52 
I  =  62,5 

2 

0,970 0,960 

0,510 

5 

0,910 1,155 0,516 10 

0,940 
1,155 

0,527 
15 

1,020 1,490 0,387 20 

1,100 1,380 
0,439 

25 1,255 1,325 0,460 30 
1,145 1,245 0,445 

35 1,200 1,215 0,465 
40 1,190 1,140 

0,462 

45 

1,115 1,055 
0,575 50 

1,105 
0,905. 0,617 

55 1,085 
0,895 

0,485 

60 1,045 0,985 0,520 70 

1,140 
0,880 

0,598 80 

1,055 
0,930 0,630 

90 1,020 
1,015 0,675 100 

1,070 
0,960 0,710 

ES  lj>at  bemnaa)  ben  Hnfdjetn,  bafe  ein  cor  bem  ©eobadjtungSrefonator,  in 

ber  sJüä}tung,  aus  melier  bie  primäre  «Strahlung  fommt,  befinblidjer  SWetaUftab, 

fobalb  er  länger  ift  als  ber  mit  ber  $rimärfdjwingung  in  maximaler 

föefonang  befinbtidje  SBeobadjtungSrefonator,  aus  alten  Entfernungen  ftarf 

befa^attenb  wirft. 

£>er  SRefonator  I  =  52  cm  würbe  auä?  hinter  bem  93eobadjtungSrefonator, 

in  ber  SBerlängerung  ber  £inie  öom  Erreger  $u  festerem,  oerfdjoben.  Ipter  ergab  fidj 

ebenfalls  ein  auffaüenbeS  fliefultat.  ES  finbet  nämlia)  gunäajft  eine  bebeutenbe  21b* 

fdjmädjung  ftatt,  wenn  SRefonator  I  fia?  unmittelbar  hinter  bem  S3eobad)tungSrefonator 

befinbet  %n  10  cm  Entfernung  beträgt  bie  Energie  oon  II  nur  0,60.  £>ieS  ÜHinimum 

geijt  fc^r  fa^neü  in  ein  2ftarimum  über,  baS  bei  40  cm  Slbftanb  mit  1,18  erreiajt 

wirb.  Sei  70  cm  Entfernung  würbe  bann  nodj  ein  JajwaajeS  SWintmum.0,89  be* 

obadjtet.   £abeüe  VIb,  Xafcl  nib. 
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Xabelle  VIb. 

«nnnäfjerung  be«  SWetaUftabe«  I  =  52  auf  ber  Verlängerung 

ber  Dom  (Erreger  jutn  VeobadjtungSrefonator  gezogenen 

Sinie  über  festeren  tyinau«.   a  =  Entfernung  oon  I  unb  II. 

W  »ergtei^«  Tabelle  VUa. 

Vergleidjen  mir  bie  Einflüffe,  toeldje  1  —  52  ausübt,  je  naebbent  er  oor  ober 

hinter  II  ftdj  beftobet,  fo  ftnben  wir  junädjft,  baß  $ur  Erflärung  biefer  Äuroen  bie 

2lnnafjme  Don  !fyiterferen&erfd)einungen  nidjt  auSreidjt.  $Benn  II  feftfteljt  unb  I  oor 

tljm  fiü)  befinbet,  fo  fbnnte  man  fidj  ben  Verlauf  be«  Vorgänge«  folgenbermajjeit 

benfen:  bie  Erregerroetle  trifft  auf  I;  bie  in  I  erjeugte  ©eile  erleibet  eine  ̂ (jafen* 

oerfdjiebung  gegen  bie  roeitereilenbe  Grregerroefle.  ©ie  groß  biefe  $$afenoerfd}iebung 

in  I  aua)  fein  mag,  folange  fle  nur  oon  I  abfängt,  müßten  bie  beiben  ©eilen,  bie 

birefte  be«  Erreger«  unb  bie  oon  I  emittirte,  immer  mit  bemfetben  (Sangunterfc&ieb 

auf  II  treffen;  be«ljalb  follte  II,  roeldje  Entfernung  I  aua)  $aben  möge,  ftets  in  beut* 

felben  ©inne  beeinflußt  merben.  Da  bie«  nun  aber  nidjt  ber  ftafl  ift,  fonbern 

ÜWajrima  unb  9Wtnima  auftreten,  fo  lönnten  mir  oermut&en,  baß  bie  ̂ ^afenoerfajiebung 

auö)  oon  ber  Entfernung  oon  I  unb  II  abfängt;  ba«  ift  aber  umoaljrfa)etnli#,  ba 

Die  tfjeiltoeife  Umioanblung  ber  Erregerroetle  in  bie  oon  I  emittirte  ©eile  bereit«  ooü* 

$ogen  fein  muß,  beoor  bie  Erregerroelle  ben  töefonator  II  überhaupt  errei*t  Ijat 

Wlan  erfennt  alfo,  baß,  roenn  man  I  unb  II  als  felbftänbige,  nodj  ben  geroö$ntid>en 

3ln|t§auungen  ftra^lenbe  unb  abforbirenbe  <5djroingung«gebilbe  betrautet,  ber  Vorgang 

nid>t  erflärt  wirb.  E«  ift  baljer  an^une^men,  baß  beibe  gufammen  ein  eigenartige« 

fdjroingenbe«  Softem  bilben,  in  meinem  bie  Verteilung  ber  Energie  naä)  ®efefcen 

erfolgt,  bie  bt«b«r  nodj  gar  nidjt  feftgeftellt  finb;  baljer  fommen  fo  merfroürbige  Ver* 

t>ältniffc  gu  ©tanbe,  rote  betjpielstoeife  bei  bem  Slbftanbe  oon  15  cm:  II  fpridjt 

äußerft  ftarf  an,  obwohl  I  fid)  unmittelbar  oor  il)m  befinbet  unb  tym  eigentlia)  alle 

Energie  entaiefjen  follte.*) 

*)  sJJacb,  neueften,  no$  nid>t  oeröffentli$tcn  Unterailingen  oon  $errn  Slbrafiam,  beten 
Nefultate  berfelbe  bem  Skrfaffer  gütigft  mitteilte,  liegen  bie  Serljärtniffc  noti)  fomplijtrter,  ba  bie 

JOeorie  eine  mit  ber  (Sntfernung  oom  Jiefonatot  oeranbetn<$e  3lu8&retrung«gcf<6>inbigtett  ber  Jtyafc 
oorfjcrjetjen  liljjt. 

a W 

6 A  TA 

10 

U,bl 

10 

A  f  O 

0,68 OA A  Ql 

1  AO 

30 
1,09 OK. 

OD 

1  IQ 

1,12 40 

•i  IQ 

1,18 

50 
1,07 

60 

1,01 70 

0,89 
80 

0,92 CO 

1,00 
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$n  bem  ftatle,  bog  I  =*  52  fld>  hinter  II  befinbet,  fcheint  bte  beobachtete 

Äuroe  fich  c^cr  burd)  bic  Ännaf)tne  oon  Interferenzen  erflättn  §u  laffen,  weit  regele 

mäfcig  ÜJfa^tma  unb  Minima  in  30  cm  Äbftanb  aufemanber  folgen.  ÜDiefelben  fmb 

auc^  mit  wachfenber  (Entfernung  oon  I  unb  II  fuccefftoe  fcbwächer  ausgeprägt, 

fann  baher  auch  nicht  behauptet  werben,  bap  gerabe  aus  biefer  ̂ erfucbSrettje  bie  Un- 

Zulängltct)feit  ber  (ürflärung  burdj  ̂ nterferenj  ̂ erooTginge;  anbererfeits  ift  bte  lieber* 

einftimmung  mit  biefem  (Erflärungsprinaip  feineöwegS  jo  gut,  baß  man  fict)  baraufbin 

über  bte  corber  erwähnten  Anomalien  hinwegfegen  tonnte.  Die  ̂ ier  bcfct)  rieben  en  93er- 

fuche  finb  überhaupt  noch  nicht  ausreichend  um  eine  neue  (JrtlärungSmeife  $u  begrünbeii ; 

fte  fchetnen  mir  aber  geeignet  tytt  unb  ba  ßweifel  an  ber  bisher  üblichen  entfielen 

$u  laffen. 

2.  Annäherung  in  ber  Dichtung  ber  magnetifdjen  Äraft. 

GS  würben  wieberum  bte  brei  «efonatoren:  I  =  42,0,  I  =  52,0  unb 

I  =  62,5  cm  oertoenbet. 

Diefelben  werben  ftetS  in  berfelben  (£ntfernung  oom  Erreger,  alfo  auf  einem 

Äretfe  um  benfelben,  ber  ben  23eobacbtungSrefonator  11  fchneibet,  oerfa)oben.  fk\&  ($nt» 

fernungen  oon  I  unb  11  gelten  bie  ©ehnen  biefe«  Äreifes.  Die  fturoen  unb  Satyrn 

enthalten  £afel  IV  unb  Tabelle  VII. 

SCabelle  VII. 

Annäherung  breier  SWetallftäbe  I  =  42; 

I  =  52;  I  =  62,5  in  ber  Dichtung  ber 

magnetischen  Sraft  an  ben  Beobachtung^* 

refonator  II  =  const.  =  52.  a  =  ßnt* 

fernung  oon  II  unb  I.  W  =  Sänne« 

effeft  im  JBeobachtungSrefonator,  wenn  ber 

bei  gänzlicher  (Entfernung  ber  ©täbe  auf« 

tretenbe  gleich  1,000  gefefct  wirb. 

a W 

1 
1  =  42 1  =  52 

I  =  62,5 

6 

0,970 
0,545 

0,870 

10 

0.875 
0,600 0,875 

15 

0,855 
0,620 0,900 

20 0,805 0,595 0,985 
25 

0,565 1,111 
30 

0,835 0,625 1,170 
35 

0,730 
1,105 

40 

0,880 0,770 1,095 
45 0,705 

1,170 
50 

0,900 0,830 1,200 55 

0,925 1,160 

60 

0,955 
0,925 1,330 

70 

0,990 

1,105 

1,285 
80 

0,995 

1,160 
1,175 

90 

1,020 
1,120 

1,030 
100 

1,000 

1,170 

0,985 

Der  SRefonator  I  =  42  geigt  wieberum  nur  einen  geringen  (Jinflufc.  ©ährenb 

fowohl  in  größerer  föähe  wie  in  erheblicherer  (Entfernung  faum  irgenb  eine  ©inwirfung 

bemertlich  wirb,  finft  in  etwa  20  bis  30  cm  »bftanb  bie  Energieaufnahme  etwa 

auf  0,805. 
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SEBäbrenb  bei  bcr  Annäherung  in  ber  töichtung  bcr  Energieflrahlung  I  =  52 

«inen  roefentlich  oerftärfenben  Einflufe  hatte,  jeigt  f«h  f)\et  baS  Umgefehrte.  $n  großer 

Wät)e  ift  bie  ©chirmmirfung  fe^r  erheblich,  ber  SBeobachtungSrefonator  befifct  nur 

0,545  ber  normalen  Energie.  ÜÄtt  machfenber  Entfernung  nimmt  biefe  3at}I  su,  bei 

70  ein  Abftanb  wirb  1,105  eroi^t,  oon  80  bis  100  cm  mürbe  etroa  1,15  gemeffen. 

Der  »lefonator  1  =  62,5  jeigt  im  t&egenfafce  jum  oorigen  im  Sßefentlicheti 

bie  Senbenj,  bie  Energieaufnahme  beS  ©eobachtungSrefonatorS  $u  oerftörfen.  S8ie 

10  cm  Entfernung  finbet  jroar  in  geringem  SWafje  eine  Abfdjmächung  ftatt,  c>tcr  Der- 

jeidjnen  mir  0,87.  dagegen  jetgt  fid}  oon  20  cm  Abftanb  an  eine  oerftärfenbe 

SBirfung,  bie  bei  60  cm  mit  1,33  ihr  attayiraum  erreicht,  um  allmählich  roteber  gegen 

ben  SRormalroerth  Ijin  abzunehmen. 

Die  Unterfchiebe  in  ber  Sirfung  auf  ben  SBeobadjtungSrefonator,  je  nadjbem 

mir  i^m  ton  oorn  ober  oon  ber  ©eite  her  einen  ̂ wetten  flMonator  nät)ern,  finb  fehr 

«rheblim,  unb  man  fann  faft  fagen,  bafj  baS  Verhalten  ber  längeren  unb  fürjeren 

©täbe  in  biefen  beiben  gäöen  baS  entgegengefefcte  ift.  ffiäljrenb  ber  längere  ©tab 

oon  oorn  her  oortoiegenb  bie  Sßirlung  im  SöeobadjtungSrefonator  fdjmäcfjte,  erioieS  er 

fta)  bei  ber  Annäherung  oon  ber  ©eite  f)tt  im  ©efentltchen  oerftärfenb.  Umgefehrt 

fanben  mir,  baß  bie  beiben  •  förderen  ©täbe  oon  oorn  her  oerftärfenb  roirfttn,  mäfjrenb 

fie  bei  feitlidjer  Annäherung  eine  bebeutenbe  Abfdjroächung  hctoorbrad>ten. 

3.  Annäherung  in  ber  Dichtung  ber  elettrifd)en  Äraft. 

Die  föefultate  ber  Annäherung  oon  ©tabrefonatoren  in  ber  Achfe  txi 

SJeobachtungSrefonatorS  finb  nur  in  ber  Tabelle  bargeftellt,  weil  ber  Verlauf  ber 

93eeinfluffung  oergleithsmetfe  fehr  einfach  ift.  S3ermanbt  mürben  bie  üfletallftafct 

1  =  42,  1  =  57,  1  =  02,5. 

Ed  jeigte  ftdj  mieberum  ber  ©egenfafe  aroifdjen  Denjenigen  ÜWetaßftäben,  bie 

fürjer,  unb  benen,  bie  länger  maren  als  ber  93eobad)tung§refonator. 

^n  ber  Üabeüe  VIII  finb  bie  Entfernungen  a  ber  einanber  augeroanbten 

©tabenben  angegeben.   (©.  folgenbe  ©eite.) 

Der  fltefonator  1  =  42  zeigt  überhaupt  feine  über  bie  (Srenje  ber  Söe- 

obadjtungSfehler  t)inauSgehenbe  SSeeinfluffung,  mit  Ausnahme  eines  ©ertljeS,  ber  um 

8,5  pEt.  abmeldet,  in  6  cm  Entfernung.  Diefe  Einmirfung  ift  jebenfallS  fehr  flein 

gu  nennen. 

Dagegen  meift  ber  Wefonator  I  =  57,  meldjer  alfo  ein  menig  länger  als  ber 

53eobad)tungSrefonator  11  =  52  ift,  in  unmittelbarer  9lähe  eine  erhebliche  ©chtrm* 

mirfung  auf.  Dtefelbe  beträgt  0,724,  alfo  etma  um  ein  Viertel  ift  bie  Energie  in  II 

gefchroächt.  ©ei  einem  Abftanbe  ber  $ugen?anbten  IRefonatorenben  oon  16  cm  an  jeigt 

f«h  eine  geringe  Sßerftärfungsmirfung,  bie  mit  machfenber  Entfernung  allmählich  lieber 

oerfchrotnbet  Da  loährenb  biefer  langen  SBeobachtungSreihe  erhebliche  ̂ Temperatur* 

fchmanfungen  notirt  finb,  märe  allerbingS  eine  «eftätigung  ber  oerftärfenben  ©irrung 

münfehensmerth,  boch  fpricht  im  Uebrigen  ber  ftettge  Verlauf  ber  $eobad)tung$reihe  für 

bie  ̂ uoerläffigfett  berfelben.  ©ei  bem  fflefonator  I  =  62,5  hat  fid)  inbeffen  eine  Star- 

ftarfungSmirfung  nicht  gezeigt,  roohl  aber  in  unmittelbarer  9tät)e  eine  unjmeibeutige 

unb  ebenfo  ftarfe  Abfchmächung  mie  bei  1  =  57. 
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Stabelle  VIII. 

«nnäherung  ber  üßetallftäbe  1  =  42,  I  =  57,  I  =  62f5  an,  ben 

SöeobadjtungSrefonator  II  =  fonft.  =  52  in  bet  8tia)tung  ber  eleftrifdjen  Jfcaft. 

a  =  Äbftanb  ber  einanber  gugeroenbeten  ©tabenben  oon  I  unb  II. 

W  =  Wärmeaufnahme  im  ©eobaajtungSrefonator,  wenn  bie  nach  (Entfernung 

ber  ©täbe  gefunbene  gteid)  1,000  gefefct  wirb. 

1  = 

=  42 

I  = 

=  57 

1  = 

62,5 

* 
\V 

a W W 

1,0 
6,3 

12,3 

19,5 

0,990 

0,915 
0,985 

0,990 

• 

0,0 

0,2 

1,0 

2,0 
4,0 

6,0 

8,0 

16,0 

24,0 

30,0 

34,0 

1  50,7 

0,719 

0,724 

0,766 

.0,875 

0,854 

0,940 

1,000 
1,090 
1,085 

1,070 
1,031 

1,024 

1,8 

11,5 

16,5 

i 
i 

i 

J  . , 

•  * 

0,759 
0,930 

0,976 

$n  ber  groeiten  SöeobachtungSreit)*  mit  1  =  57  tfl  bie  ajriale  Annäherung 

f  ablieft  (idj  bis  gum  Äontaft  ber  betben  ©tabenben  oon  I  unb  II  gebracht.  3Wan  jteht, 

baß  ber  Uebergang  burajaug  ftetig  erfolgt,  unb  fönnfe  Dermuthen,  baß  bteS  Verhalten 

allgemeiner  fei.  6«  märe  benfbar,  baß  gtoei  in  arialer  ßage  unb  fet)r  geringer  gegen* 

fettiger  (Entfernung  befinbliche  (Stäbe  ficb,  in  ihrer  SÖirfung  nach  außen  fnn  faft  wie 

«in  einiger  »erhalten.  Um  bieS  gu  prüfen,  mürben  feitlicb,  neben  bem  93eobaö)tung3* 

refonator,  para0el  gu  ihm,  gwet  ÜRetallftäbe  Don  je  26  cm  Sänge  in  gegenfeitiger 

Verlängerung  aufgeteilt,  »on  «Millimeter  gu  SKillimeter  genähert  unb  enblid)  gum 

Äontaft  gebracht.  $ieS  ©pftem  entgog  groar  bem  99eobachtung«refonator  in  allen 

fällen  (Energie,  aber  in  bem  Hugenblitf,  als  roirflich  Äontaft  eintrat,  mar  bie  afc 

fdjroädjenbe  Söirfung  plöfelich  eine  roeit  größere.  Äitct)  aus  biefem  33erfud)e  erfennt 

man  mieber,  baß  t§  nicht  allein  barauf  anfommt,  ob  fid)  in  ber  Umgebung  eines 

IHefonatorS  leitenbe  üWaffen  oon  einer  gemiffen  hängen au8bet)nung  befinben,  tonbern 

*3  müffen  biefelben  untereinanber  oöllig  gufammenhängen,  menn  fte  gu  ftarfen  Äb= 

■forpttonSmirfungen  fähig  fein  follen. 

Um  bie  föefultate  biefer  ÜJJeffungen  gufammenjufaffen  unb  eine  Änfdjauung 

von  bem  um  einen  Otefonator  fi<t>  ausbreiteten  «Schattenraum  gu  erhalten,  wollen 

mir  ben  SWetallftab  unb  ben  SBeobatt>tung«refonator  getoiffermaßen  bie  Wollen  Der* 

tauften  (äffen,   ©ei  ben  thatfächltajen  Verfugen  mar  ber  le&tere  feft,  unb  eS  rourbc 
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IT c 6cr  "jQ crf)  ̂  diu  ttrtxin  qctt  c  tc {tvo  tri  Qt^ncti^c^cr    c  fo  netto  ccn« 

bcr  SWetaflflab  oerfdjoben.  ®efd)iel)t  bte  Verfdnebung  längs  eines  SreifcS  um  ben 

llrrecjcr  (ÄnnäberangSridjtung  2),  fo  fann  man  offenbar  ebenfo  gut  ben  Üftetaflftab 

als  feft  unb  II  als  »erfd)oben  betrauten,  $ätten  wir  ein  IjomogeneS  ©tra&ümgSfelb 

(ebene  SBeUenoberfläd»,  b.  f).  märe  ber  (Erreger  in  fe$r  grofcer  (Entfernung  befinblid), 

fo  märe  bte  Umfe&rung  aud)  in  ben  anberen  annä$erungSrid)tungen  (l  unb  3)  geftattet, 

unb  mir  mürben  bann  fagen  tonnen:  bie  Verfudje  [teilen  bar,  n>ie  oiel  eteltromagnetifdje 

Energie  ein  mit  ber  ©trafjlunggqueü'e  in  maximaler  92efonanj  befinblidjer  SRefonator 
in  ber  Umgebung  eines  feftftetjenben  ÜKetallftabeS  an  ben  oerfcfiiebenen  fünften  beS 

gelbes  nod)  aufzunehmen  »ermag.  SWan  tonnte  bann  bie  gäbigfeit  beS  ©traljlungS* 

felbeS,  (Energie  abzugeben,  als  eine  oon  $untt  ju  $unft  oeränberlidje  ®röfee,  bei» 

fpielsmeife  in  ber  Slequatorialebene,  burd)  eine  in  jebem  $unft  biefer  gladje  errid)tete 

Orbinate  barfteüen;  bie  (Enbpuntte  afler  biefer  Orbinaten  liefern  bann  eine  gläd)e, 

meld)e  bie  Deformation  beS  äquatorialen  ©tra^lungSfetbeS  oeranfd)aulid)t. 

9hin  ift  t^atfadjlta)  ber  (rrreger  in  einer  gegen  bie  Verfdjiebungen  ntdjt  all&u 

großen  Entfernung  (2,6  m)  aufgeteilt,  unb  beSt)alb  ift  bie  Vertaufd)ung  beS  feften 

unb  beS  beweglidpen  ÖtefonatorS  ntdjt  in  afler  (Strenge  richtig:  fie  wirb  aber  geftattet 

fein,  folange  man  nur  Heine  Verfd)iebungen  oon  20  bis  30  cm  in  ber  9tid)tung  ber 

(£nergteftrat)lung  oermenbet,  unb  toenigftenS  in  erfter  Snnäfyerung  bie  in  bem  fcr/ioer 

^erfteltbaren  homogenen  ©rrafjlungSfelbe  ftattfinbenben  Verfyältniffe  miebergeben.  68 

entfpridjt  biefe  ÄuSmeffung  ber  lequatorialebene  ber  @d)mingung  beifptelSroetfe  ber 

Unterfud)ung  eine«  SDlagnetfelbeS  burd)  eine  ̂ rüfungSnabel,  au«  bereu  ©djroingungS* 

bauer  an  ben  oerfd)iebenen  fünften  man  auf  bie  bort  oerfügbare  magnetifd)e  Äraft 

f fliegt  Veibe  Verfahren  tyaben  aud)  bie  Unoollfornmen^eit  miteinanber  gemein,  bajj 

burd)  bie  (Einbringung  beS  ̂ rüfungSförpers  felbft  baS  ju  unterfud)enbe  gelb  etwas 

geänbert  wirb.  (Erft  bann  mfirbe  bie  3ttet&obe  eine  oöflig  erarte  fein,  wenn  man  bie 

$nbitatoren  äufeerft  Hein  madjen  fönnte.  SDteS  ift  aber  in  unferem  galle  toegen  ber 

aujjerorbentlidjen  ©d)ioäd}ung  ber  ©irtungen  unmöglid),  man  ift  auf  größere  Äefona« 

toten  angemietet!.  Von  alten  biefen  ift  aber  ber  mit  bem  (Erreger  in  ntarimaler 

Äefonanj  befinbltdje  ber  ausgezeichnete  gaü. 

Der  2)ietaUftab  1  =  42  erzeugt  ju  feinen  beiben  ©eiten  in  ber  bergeftalt 

fonftruirt  gebauten  (Energieoert^eitungsfIäd)e  eine  fd)mad)e  Vertiefung,  bie  in  20  cm 

(Entfernung  oon  I  am  tiefften  ift  unb  nad)  auften  Ijin  altmä^lid)  oerfd)minbet.  £>inter  II 

tritt  juerft  eine  geringe  Vertiefung  auf,  bie  aber  in  größerer  (Entfernung  in  eine 

gleichfalls  nur  unbebeutenbe  (Erhöhung  übergebt.  Die  Deformation  beS  gelbes  ift  fo 

unbebeutenb,  bafc  bie  an  jebem  $untt  für  U  oerfügbare  Energie  im  flJiaiimum  nur 

um  ein  Viertel  it)re§  9?ormalmertljeS  fdnoantt 

$n  ber  Umgebung  beS  SKetaUftabeS  1  =  52  ift  bagegen  baS  gelb  auf  beiben 

©eilen  bis  ̂ u  grofeen  (Entfernungen  t)in  äufjerft  gefd)roäd)t;  erft  in  65  cm  Äbftant> 

erreidjt  eS  mieber  ben  SRormalroertk  tri«  nod)  eine  fe^r  geringe  (Erhöhung  auf. 

Runter  I  finben  mir  bagegen  eine  fet)r  ftarfe  Anhäufung  ber  gelbenergie,  meld)e  fd)nell 

beginnt,  bei  15  cm  »bftanb  ein  2Warimum  erreidjt  unb  fid)  erft  in  größerer  (frit* 

femung  mieber  abflaut 

^m  ©egenfafce  Ijierju  ift  um  1  =  62,5  rings  eine  ftarle  Vertiefung  au*» 

gebtlbet  unb  gmar  ift  fie  rnnter  I  am  tiefften  unb  fefct  fid)  in  biefer  9lid)tung  weU^üi 
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fort.  $)ie  oerfügbare  ftelbenergie  ift  in  bem  ganzen  föaume  hinter  1  nahezu  auf  bie 

§älfte  gefüllten,  »uf  beiben  (Seiten  oon  I  bagegen  geht  bie  Vertiefung  fehr  fchnell 

in  eine  ftarfe  Hnfcproellung  über,  unb  biefe  erhält  f«h  bis  gegen  80  cm  hin.  , 

2Ötr  werben  alfo  fagen,  baß  1  =  62,5  im  2Befentlia}en  bie  ftelbenergie  nad) 

beiben  ©eiten  f)in  jerftreut  unb  hinter  fid)  einen  großen  ©tbattenraum  erzeugt;  ba* 

gegen  fliegt  1  =  52  biefelbe  oon  ben  ©etten  fort  unb  r)äuft  fie  merfroüTbigerroeife 

unmittelbar  hinter  fid)  an. 

(?8  bürfte  nun  oon  $ntereffe  fein,  roie  fid)  ber  Uebergang  $roifd)en  ben  beiben 

fo  roefentltd)  oerfd)iebenen  g-elb^uftanben  oolljieht,  wenn  man  I  allmählich  oon  52  bis 

62,5  cm  roadjfen  läßt,  ©inen  gerotffen  Einhalt  hierfür  giebt  folgenbe  $eoba$tung& 

reihe:  (£3  rourbe  10  cm  oor  II  =  52  cm  ein  ©tab  oon  ber  Öänge  62,5  cm  aufgeteilt 

unb  berfelbe  fucceffioe  auf  57,  52,  47,  40,8  cm  gefür$t. 

$)er  (Sffett  in  II  ift  folgenber:  bie  ©d)roäd)e  im  93cobad)tung3refonator  ift 

bei  1  =  62,5  unb  57  cm  faft  gleid)  ftarf,  bann  fteigt  ber  ©ffeft  rapibe  an,  geht 

$nrifdjen  I  =  52  unb  I  =  47  in  eine  SßerflärfungSroirfung  über,  bie  aber  balb  roteber 

abnimmt,  ©ei  biefer  flteilje  mürben  ftatt  ber  fonft  angeroanbten  üWeffingftäbe  fupferne 

oon  gleichem  Durdjmeffer  (2  mm)  angeroanbt.  Vergleicht  man  bie  bereit«  in  früheren 

^Beobachtungen  enthaltenen  fünfte  mit  ben  t)ier  gewonnenen,  fo  ftehen  bie  mit  ben 

Äupferftäben  erhaltenen  töefultate  fehr  nahe  untereinanber  in  bemfelben  SBcrt>dltni§ 

roie  bie  früher  gefunbenen,  finb  jebod)  etroaS  fleiner.  C3  fd)eint  fid)  alfo  ein  geringer 

Ginflujj  Der  Seitfäfngteit  geltenb  ju  machen. 

Tabelle  IX. 

1 

wb 

62,5 

0,402 
0,467 

57,0 

0,367 0,394 

52,0 

0,936 
1,040 

47,0 

1,230 
1,480 

40,8 

1,110  ! 1,720 
0 

1,000 1,000 

93eobad)tung3refonator  II  =  fonft.  =  52; 

I  oariabcl,  Sänge  l,  W,  Söärmeeffeft  in  II, 

wenn  I  auö  ßupfer,  2  mm  bief,  Wb  roenn  1 

au§  aßeffing,  10  mm  bief,  tjergcfteQt  ift. 

Um  feftsuftetteu,  ob  aua)  bie  ÜDitfe  ber  ©täbe  einen  roefcntlicf>en  Einfluß  auf 

ben  93eobad)tung$refonator  hat,  rourbe  biefelbe  tHet^e  aud)  aufgenommen  mit  2Weffing; 

ftäben  oon  10  mm  !£>icfe.  ̂ )ier  geigte  fid)  nun  bei  ©täben,  bie  länger  al3  52  cm 

waren,  faft  genau  baffelbc  SHefultat  roie  bei  ben  2  mm  bitfen,  ebenfo  langen  ßupfer* 

ftäben;  bie  furzen,  10  mm  biefen  Stäbe  roirften  jroar  noch  in  bemfelben  Sinne  rote 

bie  fupfernen  unb  meffingenen  oon  2  mm  ©tärfe,  aber  ber  JÖeobacbtungSrefonator 

nahm  fehr  oiel  mehr  Energie  auf;  es  betrug  biefelbe  beifpieteroeife  für  einen  41  cm 

langen  10  ram-3)ie|ftngftab  ba£  1,72  fac^e  ber  normalen.  £>te  erhaltenen  föertfje  finb 

in  Tabelle  IX  unter  Wb  mit  ben  für  ilupferftäbe  gefunbenen  pfammengefteüt. 

(©d)luf?  folgt.) 

a)iotint.KunbJd,au.   lS'Jft.  12.  £cj(. llü 
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$5on  Kapitän      3Rcger,  Slffiftent  bei  ber  Secroorte. 

©eit  feiner  politifchen  Ginigung  hat  Deutfcfclanb  einen  gewaltigen  wirthfefcaft* 

liehen  Äuffcbwung  genommen,  ber  uns  burdj  bie  ©tatiftif  öfter  in  oerfduebenen  formen 

bor  Äugen  geführt  wirb.  Der  §anbel  unb  bie  ©djifffahrt  hapen  an  biefem  9luf* 

fctjwunge  in  nicht  geringem  ®rabe  Slntfjeil  genommen,  unb  baffelbe  ift  auch  oon  ber 

fllfjeberei  ju  fagen,  obwohl  nicht  alle  ©eet)äfen  unb  Äüftenftrecfen  baoon  in  gleicher 

SBeife  profitirten,  einzelne  fogar  oerloren.  Wlit  biefem  ftuffdjnmnge  ftnb  in  ben 

wirthfct)aftltchen  3tarhältniffen,  befonbers  aber  in  ber  ©chiff fahrt,  wefentliche  35er» 

febiebungen  oor  fiaj  gegangen,  tfjeilweife  fogar  ooüftänbige  Umgeftaltungen  bereits  jur 

'Durchführung  gelangt,  beren  Urfad)en  oornehmlicb,  in  ber  ft<h  ftetig,  oft  auch  fprung* 
weife  oeroollfommnenben  Xedjnif  ju  fuct)en  finb. 

^n  ber  gntroicfelung  ber  ©dufffahrt  fowohl  wie  in  ber  eigenen  fieberet  gebt 

Hamburg  allen  anberen  beutfeben  §>äfen  weit  ooran,  unb  ber  ̂ metf  biefer  fcrbeh 

ift,  ben  ®ang  ber  $>amburgifcben  tflbeberei  oor  Äugen  au  füt)ren.  Drei  f leine 

Tabellen,  bie  mit  bem  ̂ ahre  1867,  bem  erften  ̂ at)re  ber  einheitlichen  beutfehen  flagge 

beginnen  unb  oom  ̂ abre  1875  an  in  fünfjährigen  Venoben  burchgeführt  ftnb,  an 

bie  fich  noch  ̂   3al>r  1898  gur  SBeroollftänbigung  anfcrjliejjt,  geigen  bie  (Jntroirfelung 

ber  £>amburgifchen  ftlotte  in  aüen  ihren  ©ingelbeiten. 

Diefe  XabeÜen  finb  gufammengefteUt  nach  ber  tfifte  ber  £>amburgifchcn  ©et* 

fchiffe,  bie  jährlich  nach  bem  §am6urgifchen  ©chiffSregifter  oon  ben  (£jrperten  bt$ 

„^Bureau  SkritaS"  oeröffentlidrt  wirb,  in  alphabetifchcr  grorm  georbnet  ift  unb  in  ge* 
brängter  SBeife  oiele  roerthoolle  Angaben  enthält,  jeboeb,  eine  ftettge  Söeroollfommnunj, 

erfahren  fyat.  Die  Angaben  über  ̂ ifdjerfahrgeuge,  bie  erft  in  ben  legten  Öiften  mit 

aufgeführt  finb,  entftammen  im  Uebrigen  ben  Angaben  beS  Schriftführers  ber  ̂ infen* 

roärber  ̂ ifcherfaffe. 

Die  in  ben  Tabellen  enthaltenen  erften  beiben  ©erien,  bie  unb 

1875  betreffenb,  finb  bem  9taumgehalte  nach  mit  ben  übrigen  ©erien  nicht  ftrenge 

oergleichbar,  roeit  bie  ©efeiffe  im  ̂ ahrc  1867  noch  fämmttich,  im  $at)re  1875  noeb 

theilroeife  nach  flommerglaften  oermeffen  waren.  Um  hieraus  bie  fpäter  eingeführten 

föcgiftertonnen  gu  erhalten,  würbe  bie  3lngahl  ber  Äommerglaften  bei  ben  ©egelfchiffen 

mit  2,2,  bei  ben  Dampffcbtffen  mit  2,5  multiplijirt,  welches  für  beibe  Kategorien  an« 

näbemb  ben  Durchfchnitt  ergeben  bürfte.  93ei  ben  ̂ ifcherfatjrgeugen,  bie  auch  ftetig 

um  etwas  oergröjjert  finb,  würbe  für  1807  eine  DurchfchnittSgröfte  oon  26  Wegifter- 

tonnen  angenommen,  im  $af)re  1875  27  SHegiftertonnen  unb  fo  fort,  bei  jeber  ̂ ertobe 

1  töegiftertonne  mehr  bis  ginn  3af)re  1890.  93on  ben  fahren  1895  unb  1898  liegen 

bie  befinitioen  föröfjenoerhältniffe  oor.  GS  mag  auch  nodj  ermähnt  werben,  bafe  im 

^ahre  1895  eine  neuefte  9?ermeffungSorbnung  eingeführt  ift,  nach  ber  fämmtlicbe 

(Schiffe  um  etwas  flcincr  oermeffen  werben,  fo  baß  ber  für  baS  $ahr  1898  angegebene 

Diaumgehalt  einen  3uf^la3  00,1  mehreren  ̂ rogenten  erfahren  müftte,  wenn  er  mit  ben 

früheren  Angaben  ber  Waumgehalte  ftrenge  oerglichen  werben  foÜ. 

Die  tingaben  über  bie  ?lngalil  ber  ©d)iffe  finb  ftrenge  oergleichbar,  beer)  ift 
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es  nidjt  au$gefcf)loffen,  baß  in  bcn  Ängaben  gnnfc&en  ©egcli'd)iffcn  unb  Scfilcppfdjiffen 
Heine  ̂ rrtfyümer  oorliegen,  roeil  biefelben  nadj  beut  oorliegenben  Cuetlenmaterial  ntdjt 

ftrenge  gu  untertreiben  finb. 

SEBie  bie  $amburgif$e  ©djtffölifte,  fo  führen  au$  bie  labeüen  bie  $>anbel$* 

flotte  unb  bie  ftiföerflotte  befonberS  auf,  unb  groar  $)ampffd)iffe  unb  ©egel» 

fötffe  getrennt,  ©ie  in  ber  genannten  Vifte,  fo  finb  aua)  in  ber  Sabefle  1  bie 

Dampfer  ber  ̂ anbelsflotte  ifjrer  befonberen  ©tgenfa)aften  unb  ©eftimmung  gemäß 

getrennt  in  §anbefebampfer,  bie  gum  Transport  oon  ̂ erfonen  unb  (Gütern  bienen, 

unb  in  <Sd)leppbampfer,  bie  gum  <5d)leppen  ober  gur  SBergung  anberer  ©djiffe  bienen. 

23ei  ben  ©egclfdnffen  ber  ̂ anbelsftotte  ift  ebenfalls  in  Tabelle  2  unb  3,  obfd)on  in 

ber  genannten  Sifte  niäjt  burdjgefüf)rt,  gemäß  iljrer  Qpigenfdjaft  ober  iljrer  Söeftimmung, 

eine  Trennung  vorgenommen  in  »irllia^e  ©egelfdjtffe,  bie  ben  StranSport  oon  (Sutern 

unter  ©egel  ausführen,  in  <Sd)leppfd)iffe,  bie  gu  gleidjem  3we^  gefc^teppt  werben  unb 

überhaupt  nidjt  ober  nur  unter  befonberen  3$erfjältniffen  fegelfäljig  finb,  unb  in 

Suftfafyrgeuge,  bie  nur  bem  ©egelfport  bienen,  unb  bafyer  feine  eigentüdjen  $anbet$* 

fa?iffe  finb. 

53ei  ben  !X)ampffa^iffen  ift  ber  9laumge$alt  in  93rutto*,  bei  ben  übrigen  ©djiffen 

in  9ietto»9iegiftertonnen  angegeben. 

SabtUe  1.   $>ampff$iffe  ber  §anbelSflotte. 

-1.  ampricpifTc 

«oumfle^alt  $utd)f($nüt 

Tonnen  Tonnen 

©röfeteS 

2$tff 

Sonnen 

ccnuppoampyei 

Kaumgc^olt 

Tonnen 

©röfeteS 

©<f>iff 

sonnen 

1867 
26 

20082 770 3025 

1875 
91 108162 1210 3530 

1880 104 130131 1250 
3609 

21 
1157 

116 

1885 169 251  561 1490 3  969 18 1166 

116 
1890 253 436  033 1720 7  661 

21 

3070 514 

1895 315 654  572 2080 8716 34 4889 514 

1898 335 817  377 2420 12261 46 6391 
514 

labcllc  2.   ©egelfa^iffe  ber  ̂ anbelsflotte. 

3a$r 
SlnjcU)! 

6egelf<f>iffe 

! 

3toumgef»alt  EurdjfänUl 

Tonnen    |  Tonnen 

©röfeteä ©$iff 

Tonnen 

Stnja^l 

ea)leppfd)tffe 

^iauutftefyalt 

Tonnon 

0rö&te3 

Sdjtff 

Tonnen 

1867 481 160119 330 1353 

1875 336 128  293 380 1475 

1880 362 150832 
420 1486 9 548 103 

1885 282 133  855 470 2052 15 1313 

330 1890 233 156  960 670 
2068 &3 3  558 

330 

1895 197 176  765 900 2972 79 13  101 517 

1898 165 176  967 1070 3854 

117 
21011 

605 

115* 
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Inüclic  3.    &ifd?er*  unb  Suftfafjr$euge. 

ftifdjerfalweuge üuftfa^rjeitge 

Segler 
Dampfer 

.»uuiniflcnau 
jiuuTn  genau 

Xonncn Sonnen 
SontKr. 

76 1976 

1875 116 3132 
i 

1 
1880 167 4676 i 

19 

1885 162 4698 
1 

i 19 

1890 166 4980 
■>.  i 

? 5 

60 

1895 160 5014 

11  1 

1613 

10 

188 

1898 153 1805 12 
1821 12        i  219 

i 

Die  genannte  £ifte  enthielt  bis  flum  $atjre  1885  audj  bie  Angaben  über  bie 

■Jlltonaer  ©eeftfnffe,  beren  $cftanb  fid>  in  entgegengefefcter  SBeife  entwitfelte  unb  berartig 

jufammenfdjmolä,  bafj  baoon  nur  nod>  ein  paar  <5d)iffe  übrig  geblieben  finb.  35er 

^öeftanb  btefer  Slltonacr  gtoite  war  im  ̂ afyre  1867  52  ©egelfdjiffe  mit  14465  ÜHegifter= 

tonnen  föaumgefjalt,  im  ̂ afyre  38  ©egelfdnffe  mit  12181  üRegtftertonnen  "Slaum^ 

gefialt  unb  1  $ampffü)tff  mit  1179  töegtftertonnen  }Raumgef>alt,  im  $afyre  1880 

35  ©egclf^iffe  mit  10  168  föegiftertonnen  tflaumgef>alt  unb  im  ̂ aljre  1885  19  @egtl» 

icf)iffe  mit  4205  föegiftertonnen  SHaumgetyalt.  33on  biefen  legten  waren  nuT  noa)  8 

wirtlidjc  ©eefdnffe,  bie  übrigen  waren  fleine  ftatjrjeuge  unb  tfeityerfajiffe.  $ür  tie 

3af>re  1890,  1895  unb  1898  febien  bie  Angaben,  weil  bie  flotte  $u  Hein  würbe, 

^egenfafc  jur  §anbel$flotte'  bat  fidj  bie  ftifajerftotte  in  Altona  oer^ältni&mäBig  gut 
entwicfelt,  beim  e3  giebt  bafelbft  eine  Slftiengefellfdjaft,  bie  bie  große  £)eringsfifd?erei 

betreibt,  fowic  mehrere  Webereien,  bie  je  eine  2lnsatyl  oon  ̂ ifdjbampfern  befifcen. 

Die  eingaben  über  bie  flltonacr  ©ecidnffe  erfolgen  nur  nebenbei,  unb  fomraen 

wir  auf  bie  .£>amburgifd)en  $?erl)ältniffe  gurürf,  inbem  wir  in  bie  nähere  (Erörterung 

c»cr  ©egelfa)ifföoerf)ältniffe  eintreten,  als  ben  im  ̂ cifyre  1867  widjtigften  ßwetg  t*r 

5ee)'a)ifffabrt.  (S$  jeigt  bic  Xabeüe  2,  baß  bie  Snjatyl  ber  (Segelfdnffe  oom  ̂ Grc 
1867  biä  ̂ um  ̂ atyre  1898  etwa  auf  ben  britten  $l)eil  jurütfgegangen  ift,  ibr  9taunt- 

iiefyalt  fid)  aber  nid)t  in  gleicher  üöeife  oerringert  Ijat,  fonbern  im  $aJjre  1898  größer 

ift  als  ic  oorljcr.  Die  burcbfcbnittltdje  ®rb[jc  ber  eegelfdnffc  ift  in  biefem  geitraume 

aümätjlid)  oon  runb  330  Oiegiftertennen  auf  1070  SHegiftertonnen  geftiegen,  am  ftärfften 

iebodj  in  ber  ̂ weiten  Jpälfte,  benn  feit  bem  ̂ afire  1885  fjat  fie  fieb  um  mef)r  al* 

oerboppclt.  Da*  gröpte  Scgelfdjtff  battc  im  ftaljre  1867  nur  1353,  im  ̂ afirc  1898 

dagegen  3854  föegiftertoniien  Maumgeljalt,  war  mitbin  annät)ernb  breimal  fo  groß:  t* 

tft,  beiläufig  bemerft,  überhaupt  ba$  gröfite  Segelfcbjff  ber  2öclt. 

Sa*  bas  Baumaterial  anbelangt,  fo  waren  im  ̂ at)re  1867  nur  12  eifernc 

3egc(fcbiffe  in  ber  .§amburgtid)cn  ©eglcrflotte  oorfjanben;  <5taf)I  war  bereit  aU 

3d)tff5baumatcrial  nod)  nid>t  befannt.  ̂ tn  ̂ al)re  1898  finb  bagegen  auper  einigen 

>Hiftenfa^ricugen  nur  nod?  23  böl^ernc  Schiffe  unb  3  <2>dnffe  auö  ©ifen  unb  £>c!j 

iwrbanbcn,  alle  übrigen  ©egclfduffc  finb  au^  ©ifen  ober  Stafyl  erbaut. 

i^ie  in  ben  Ovrüücn*  unb  sDZatcrialrerf|ältniffen,  fo  ̂ at  fiö)  au*  in  ben  53efie= 
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oerhältniffen  eine  mefentlidje  SSerfdjtebung  Dollsogen.  33on  ben  fünf  SHhebern  ober 

firmen,  bie  im  ̂ ahre  1867  mehr  als  ein  Dufeenb  ©egclfd>iffe  befaßen,  finbet  man 

in  ber  tfifte  ber  ©egelfäjtffe  oon  1898  nur  noä)  ben  tarnen  ober  bie  fttrma  eines 

einigen  unb  jroar  mit  3  ©egelfdjiffen  unb  1  Seichter  aufgeführt.  53on  ben  aefjn 

Biebern,  bie  bereit  mehr  als  ein  halbe«  Dufeenb  ©egelfdüffe  befaßen,  finbet  man  1898 

nod)  brei  wieber,  unb  awar  als  fltfjeber  oon  6,  16  unb  7  ©Riffen  refpeftioe.  Die 

<$orm  ber  Sl^eberet  hat  ftd}  in  biefem  3eitraum  infofem  erheblich  geänbert,  als  im 

^abre  1867  weit  über  50  Kapitäne  als  ©d)iffsfüf)rer  ihr  eigene«  ©dnff  führten,  oon 

benen  ber  bei  ©eitern  größte  Zfyil  größere  ©eefanffe  waren,  wäljrenb  nadj  ber  Öifte 

oon  1898  außer  einigen  Äüftenfahrjeugen  nur  ein  einzige«  ©djiff,  unb  $war  ein  fleiner 

©dmner  oon  102  föegiftertonnen  9letto*9laumgehalt,  oon  feinem  iöcfifcer  als  ftapitän 

geführt  mürbe,  ̂ m  $afjre  *^7  ä10"  Slftiengcfellfcbaften  als  föh^ber  einiger 

©egelfd)iffe  aufgeführt;  bie  eine  baoon  hat  bie  ©egelfd)iffSrbeberei  balb  barauf  auf* 

gegeben  unb  befifct  feit  ber  $e\t  nur  nodj  Dampf*  unb  ©d)leppfd)iffe,  bie  anberc  hat 

ftd)  balb  nachher  aufgelöft.  $m  $abre  1898  finbet  man  wieber  eine,  erft  im  $ahre 

1896  gegrünbete  ÄFtiengefellfthaft  unter  ben  ̂ hebern  ber  ©egelfdjiffe  aufgeführt.  Die 

ftorm  ber  SHtiengefeflfdwft  §at  fidj  Demnach  in  ber  ©egelfchiffsrheberei  bislang  nia^t 

eingebürgert,  boa?  ift  im  laufenben  %<ti)xe  eine  neue  »ftiengefellfcbaft  hin^ugefornmen. 

^m  Uebrigen  6efteht  nach  wie  oor  bie  ftorm  beS  einzelnen  SRheberS,  oon  benen  otele 

als  £anbelsfirmen  bie  föheberei  als  Webengefchaft  betreiben,  mährenb  bie  anbeten  als 

ftorrefponbentrheber  fungiren 

Hamburg  bürfte  wohl  bie  einige  ©eeftabt  fein,  bie  bei  ber  allgemeinen  ?lb= 

nähme  ber  ©egetfdjiffe  ihren  Söeftanb  an  ©eglerraumget)alt  nid)t  oerringert,  fonbern 

trofe  ber  Abnahme  ber  ©djiffc  auf  ben  britten  Ttjtil  beS  früheren  SöeftanbeS  nod) 

erhöht  hat.  ©S  finb  freilich  audj  in  ben  legten  fahren  nur  jtoei  flcine  ©egelfchiffc 

für  ̂ amburgifche  fllheper  gebaut  morben,  boch  mürben  wäbrenb  biefer  $eit  anberer* 

feits  oiele  große,  meiftens  faft  neue  unb  gut  erhaltene  eiferne  unb  ftählerne  ©egler 

angefauft. 

Die  .^amburgifdje  Dampferflotte,  bie  im  $ah*e  1867  nur  26  ©djiffe  mit 

runb  20  000  ffiegiftertonnen  53rutto*9taumgehaIt  umfaßte,  t)at  fWj  feit  ber  $eit  in 

gewaltiger  Seife  cntwicfelt,  wie  bie  STabeÜe  in  braftifchcr  SBeifc  ̂ eigt.  ©äfjrcnb  bic 

Än^ahl  ber  Dampfer  in  biefem  gettraumc  annähernb  14  üftat  fo  groß  geworben  ift, 

hat  fidj  ihr  IJiaumgehalt  runb  um  faft  baS  Sßieraigfadjc  oermehrt,  benn  bie  burdj» 

fdmittliche  ®röße  ber  ©eebampffdnffe  ift  injwtfcben  oon  runb  770  fltegiftertonnen  auf 

runb  2420  föegiftertonnen  geftiegen.  Die  ©cfnffe  waren  Demnach  am  Anfange  beS 

Jahres  1898  burchfehmttlich  mehr  als  3  OM  fo  groß  als  am  Wange  beS  ̂ ihreS 

1867.  Obgleich  bamalS  fa?on  bie  gmmburg-Slmerifanifchc  ^arfetfahrt^ftiengefellfchaft 

eriftirte,  bie  mit  9  Dampffchiffen  aufgeführt  wirb  unb  große  ̂ oftbampfer  in  ber 

ftatjrt  swifdhen  Hamburg  unb  9too*9)orf  6ef(häftigte,  fo  ift  boch  auch  bie  ®rößc 

beS  größten  biefer  Dampfer  injmifa^en  oon  runb  3000  Mcgiftcrtonncn  auf  runb 

12  000  fliegiftertonnen  geftiegen.  Slußer  ben  ©dunen  biefer  (S&efelifdjaft  waren  im 

^abre  1867  nur  nod)  2  Dampfer  oorhanben,  bic  außerhalb  Europa,  unb  jwar  in 

Dftafien,  befd)äftigt  waren.  Die  fahrten  fämmtlichcr  übrigen  Dampffchiffc  erftreeften 

ftd>  nicht  über  bie  Slorbfee  hinaus. 
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$laä)  bem  Kriege  oon  1870/71  beginnt  ber  etgentlidje  Sluffdjwung  ber  §am* 

burgifdjen  DampffdjiffSr^eberei,  ber  bor  8lllem  in  ber  £>erfteüung  birefter  tran«= 

atlanttfdjer  Dampferoerbinbungen  gipfelte  unb  ben  beutfajen  £>anbel  oon  ber  33er» 

mittelung  (SnglanbS  befreite.  33iS  $um  $aljre  1875  waren  bic  nadjftetyenb  oerjeidmeten 

größeren  SRfjebereien  neu  ins  £eben  gerufen  unb  in  $f>ätigfett  getreten:  Die  Hamburg* 

^übamerifanifäe  Dampffd)ifffaf>rt£gefellfd)aft  für  ̂ afyrten  naa)  ber  Oftfüfte  bon  (5>üb* 

amerifa,  bie  Deutfdje  DainpffäifffaljrtSgefellfa?aft  „Kosmos"  für  ftafjrten  nadj  ber 

Seftfüfte  bon  <5üb*  unb  (Sentralamerifa,  bie  Deutfdje  DampfidjtffSrfyeberet  gu  Hamburg 

(ßingfin«Sinie)  für  ̂ ab^rten  naef)  Oftafien,  bie  ̂ irma  91  ob.  Sloman  &  (So.  für 

^aljrten  nadj  bem  SDUttellänbtfajen  ÜJZeere,  bie  Deutfdje  XranSatlantifdje  Dampf* 

tötfffafjrtSgefeüföaft  (2lbler*Sinie)  für  fta&rten  nacb,  9iew*$ort  unb  bie  Deutiäe 

^olar«(S^ifffa^rt§gefcü)^aft  für  $iio}erei  im  "ißolarmeere.  «ufjcrbem  Ratten  einige 

§anbelsfiruten  nod)  Heinere  Dampfer  befdjafft  für  europäifdje  ̂ afjrten  unb  außer* 

europäifaje  Äüftenfaf>rten. 

Die  in  ben  7Uer  ̂ a&ren  eintretenbe  ÄriftS  braute  aua?  für  bie  $m> 

burgifdjen  9ib,ebereien  fdnoere  Reiten,  beren  folgen  erft  am  (Enbe  ber  näajften  fünf* 

jährigen  'periobe  übertpunben  waren.  Unter  iljr  bradjen  jwei  ©efellfdjaften  ̂ ufammen, 

bie  wir  im  ̂ afyre  1880  nidjt  mef)r  oerjeidjnet  finben.  211$  neue  fllfjeberetfirmen 

finben  mir  aber  für  überfeeifdje  ftaljrten:  (Ebw.  ISarr  in  galten  nad?  Oteu^ 

s2)orf,  ß.  Soermann,  fpäter  SBoermann«Sinte  in  ber  ftafyrt  nadj  SBeftafnfa, 

(5.  Änberfen  in  allgemeiner  ̂ radjtfafjrt,  21.  (£.  be  ̂ reitad  &  So.,  juerft  in  all* 

gemeiner  ftwdjtfaljrtr  fpäter  5°^ten  nadj  bem  äbriatifdjen  sJJ?eere,  unb  bie  Dampf* 

fa^ifffaljrtSgefellidjaft  „Slnglia"  für  allgemeine  ̂ radjtfaljrten.  Die  übrigen  ®etetiid}a[ttn 

entwidelten  fidj,  namentlidj  in  ber  legten  Qzit  biefer  ̂ eriobe,  träftig  weiter  unb  oet* 

mehrten  iljre  regelmäßigen  2Jerbinbungen. 

$n  ber  nun  folgenben  ̂ Jcriobe  bis  jum  $aljre  1885  waren  wieber  neu  bin« 

äugefommen:  Die  Äuftralia*©loman*£inie,  31.*®.,  für  ftaljrten  nadj  Sluftralien,  bie 

Dampf fdnffsrfyeberei  „$)anfa"  für  allgemeine  ̂ aljrten,  fpäter  ftaljrten  nad)  (ianafca, 

fowie  mehrere  £>anbcl$firinen  mit  (Skiffen  für  europäifdje  unb  außereuropäifd>e  $af)rten. 

Die  näcbjte  fünfjährige  $eriobe  bis  jum  3af>re  1S90  braute  wteber  oielc 

33eranberungen.  Durdj  bie  ©inria^tung  ber  $Reid>spoft*Dampferlinie  oon  Bremen  oet* 

anlaßt,  fteüte  bie  21uftralia*<Sloman4?inte  ibje  ftafjrten  oon  Hamburg  naef}  Sluftrahen 

ein;  biefe  Sajtffe  würben  in  bie  ftabjt  naa>  Wtmtyoxl  geftellt  unb  burd)  Eerbtnbuna, 

mit  ber  Garr^Unie  bie  Union*tfinie  gefd>affen.  9toa)bem  fpäter  bie  <£d)tffe  ber 

C£arr=Cinic  bon  ber  Hamburg  *  ?lmerifanifd)en  $arfctfaf)rt--2lftiengefellfa)aft  über; 

nommen  worben,  würbe  bie  Union*lUnie  oon  biefer  ®efcüfd)aft  unb  ber  ftirma  'tRob. 

$1.  ©loman  <fc  (£o.  gemeinfam  weiter  geführt.  lamen  ferner  neu  ̂ inju  bie 

Hamburg — ^Pacific-?inie  für  garten  naa)  ber  SSJeftfüfte  oon  Süb*  unb  (Zentral- 

amerifa,  bie  Deutfa>?luftraliicbe  DampffdjiffögefeÜfajaft  für  ̂ b,rten  naa)  9luftralien, 

bie  Janf^Dampffcbifffabrtsgefcüfajaft  für  bie  'Petroleumfaljrt  oon  'JJorbamerita.  bie 

^^tnefifaje  ÄüftenfabrtgcfeÜfajaft,  bie  Dampf fajiffögefellfajaft  w<5watow"  unb  b« 

Jirma  .^).  (£.  ©buarb  üfteoer  —  fpäter  Äfiatifdje  ̂ üftenfaljrtgefellfa^aft  —,  alle 

brei  für  ̂ a^rten  an  ber  ßüfte  bon  Oftafien,  bie  girma  ©läftfe  &  Penning«  als 

!ürieut*£ime  für  ̂ ab^rten  naa)  bem  Stt)warjen  Speere,  forcic  bie  Dampffa)iffS*Äftten« 
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gefetlf^aft  „«Ibis"  unb  bic  Dampffa)tffSr$eberet  oon  1889,  beibc  für  allgemeine, 

oorwtegenb  europäiftfe  fragten.   Die  Dampf ftyfffafjrtSgefellfajaft  „Singita M  liqutbirte. 
^n  ben  barauffolgenben  fünf  ̂ abren  bis  gum  $a&re  1895  traten  roteberum 

oiele  SBeränberungen  ein.  GS  famen  neu  Intiait  bie  93iSmard*8tnie  für  ftatyrten 

nadj  ©a^meben,  bie  DeutfaVÄmertfanifdje  <Petroleum«®efell)d7aft,  wcldje  bie  ©a^iffe  ber 

£anf*Dampffd)tfffaf)TtSgefellfd)aft  mit  übernahm,  für  bie  $etroleumfaljrt  Don  $orb* 

amerifa  nadj  Europa,  bie  Deutfdje  tfeoante*l<inie  für  ̂ abrten  nadj  ber  Seoante,  bie 

Hamburg— Oftafrifa*8tnie  als  9ieidj$poft»Dampferltnie  nadj  Dftafrifa,  bie  Hamburg — 

@aleutta*Sinie  für  ̂ a^rten  naä)  3Jorber«$nbien,  unb  bie  9ßorb«Oftfee*9üjeberei  für 

allgemeine  ̂ aljrten  in  ber  Oft»  unb  9?orb)"ee.  Die  Dampf  fdjiffSrljeberet  „£>anfa" 
würbe  in  biefer  <ßeriobe  oon  ber  $amburg*$mertfamfa)en  ^atfetfaffrtsaftiengefellfdjaft 
übernommen. 

eeit  bem  ̂ afyre  1895  finb  feine  neuen  DampffdjiffSgefellfdjaften  mefjr  ge* 

grünbet,  außer  ber  tleinen  DampffdjiffSgefellfdjaft  „Hamburg"  für  Jährten  nad)  ben 

8N)einl>äfen,  balnngegen  liquibirte  bie  Hamburg— (Salcutta^inie  unb  überließ  bie 

^a^rten  jwifdjen  Hamburg  unb  33orber»3<nbien  tyrer  Äonfurrentin,  ber  Deutfdjen 

DampffäifffaljrtSgefelliaVft  „£>anfa"  in  Bremen. 

^n  ber  iüngften  3eit  mürben  mehrere  ©efellfajaften  oerfcbmolaen.  ßuerft 

fuftonirten  bie  (if)inefifö)e  Äüftenfa&rtgefeUfcfaft  unb  bie  DampffdjiffSgefellf<$aft 

„©matow"  unter  ber  girma  ber  erftgenannten  <äefellfa)aft;  bann  mürbe  bie  Deutle 

DampffdnffSrljeberei  3U  Hamburg  (fttngfin<£inie)  oon  ber  £>amburg*ämerifanifd7en 

^icfetfafyrtsSlftiengefellfcbaft  übernommen,  beSgletdjen  bie  Wremer  9litfmer3=£inie 

äwifdjen  Hamburg  unb  Oftafien;  barauf  bie  Hamburg— ^aciftcßinie  oon  ber  Deutfdjen 

DampffdjifffafyrtSgefeÜfajaft  „ÄosmoS". 
<Sämmtliaje  ©efellfdjaften  bie  am  Öeben  blieben,  beljnten  nadj  unb  nadj  iljre 

^■aljrten  in  ber  einen  ober  anberen  $Beife  aus,  unb  nur  eine  einjige  regelmäßige  Sinie 

mußte  wegen  finanziellen  ÜWißerfolgeS  bauernb  aufgegeben  werben.  GS  mar  bieS  bie 

©unbasßinie  ber  Deutfa^en  DampffajiffSrfyeberei  $u  Hamburg. 

Die  oielen  Webereien,  bie  für  regelmäßige  Linien  in  europäifdjer  ̂ aljrt,  in 

allgemeiner  europäifdjer  grad^tfaljrt  unb  aud)  für  außereuropäifdje  <yflbrt  oon  einzelnen 

firmen  ins  Veben  gerufen  ober  weiter  ausgebest  würben,  finb  luer  nidjt  mit  auf* 

geführt,  bodj  ift  beren  ̂ afyl  nia^t  unbebeutenb. 

<£s  waren  im  ̂ afjre  1867  an  ber  £>amburgifcben  Dampf fa)iprf)eberei  be* 

tfyeiligt  fünf  $anbetsfirmen,  eine  inbuftrielle  unb  eine  Slfttengefellfdjaft,  oon  benen  bie 

erftgenannten  6  föpebereten  17,  unb  bie  sulefet  genannte  ©cfeUfcbaft  9  ©djiffe  befaßen. 

$m  ̂ afjre  1898  bagegen  waren  26  (Einaelrbeber  ober  ."panbelsfirmen  unb  18  Slltten* 
gefellfajaften  oorfanben,  oon  benen  bie  26  erftgenannten  105,  bie  lefetgenannten 

250  ©ajiffe  befaßen.  Das  Ecrbältniß  f>at  fiaj  bemnaa?  fefjr  ju  ©unften  ber  Slftiem 

gefellfdjaftcn  oeränbert  unb  würbe  fid)  nodj  in  ganj  anberem  93erf)ältniß  ftellen.  wenn 

man  ben  SHaumgefjalt  beS  beiberfeitigen  SÖeftfeeS  gu  ®runbe  legen  würbe,  benn  bie 

<5tt)iffe  ber  großen  2lftiengcfcüfct>aften  finb  burdjfdmtttlidj  oiel  größer  als  bie  ber 

übrigen  Ülbebereien.  $m  ©egenfafc  jur  ©egelfajiffsrfyeberet  t>at  fidj  bemnaa?  bei  ber 

Dampf fd)iffSrf>eberei  bie  ftorm  ber  Äftiengefeüfdjaft  eingebürgert  unb  bewährt. 

Das  'Baumaterial  beftanb  im  $af)re  1867  bei  ben  Dampf febiffen  auSftfjließlidj 

Digitized  by  Google 



1776  (Sntnridelung  ber  fcamburgtfdjen  eeefd)ifffifIotle. 

au«  (£ifen.  <£ö  waren  baoon  25  ©^rauben*  unb  1  föäberbampfer,  oon  benen  bie 

©djraubenfa^iffe  felbftoerftänblia)  fammtlttb,  CHnfc^raubcnf^iffc  waren,  ^afyre 

1898  hingegen  waren  235  Dampfer  aus  ©ta$l  unb  100  Dampfer  aus  fcifen,  barunter 

waren  16  Doppelfajraubenfajiffe  unb  4  töäberbampfer.  23on  biefen  Dampf  fcfciffen 

würbe  baS  erfte  ftäbkrne  im  $af)rt  1882,  unb  bte  nä(&fifolgenben  brei  ftäljlernen 

©djiffc  im  ftaljre  1884  erbaut,  wäljrenb  baS  lefete  eiferne  Dampffdjtff  biefer  flotte 

im  ftabre  1889  erbaut  würbe.  ÄuS  biefer  £fjatfacbe  ergiebt  fia)  ofme  ©eitereS,  baß 

baS  bura)fd>nittlid)e  Älter  ber  Ipamburgifdjen  Dampferflotte  fe^r  gering  ift.  $m  $aljrc 

1867  Ratten  bie  beiben  größten  Dampfer  je  eine  STOafdjine  oon  500  nominellen  ̂ ferbe* 

fräften,  wäljrenb  im  $abre  1898  bie  beiben  fdjneüften  ©djiffe  je  2Hafdjinen  oon  runb 

16000  inbijirten  ̂ ßferbefräften  befaßen,  (1  nomineUe  buräfdjnittlia)  gletdj  4  inbijirte 

<ßferbefräfte)  fo  baß  biefelben  ftdj  etwa  auf  bte  adjtfadje  £eiftung  oermel)rt  Ratten. 

Die  ©djleppbampfer  finb  in  ben  erften  Ötften  als  ©eefdnffe  nidjt  mit  auf* 

geführt,  fonbern  erft  oom  ̂ afjre  1880  an  als  fo!a>e  barin  entfalten.  33om  ̂ pfjre 

1880  bis  sunt  ̂ a^re  1890  naf)m  tbre  «n^l  niajt  $u,  obwohl  fi<b.  iffx  33rutto*föaums 

geaalt  in  berfelben  £eit  etwa  breimal  oergrößerte,  nämlta?  oon  1157  föegiftertonnen 

auf  3070  fltegiftertonnen  ftieg.  ̂ n  ben  legten  ̂ a^ren  ift  jeboai  autb.  hierin  ein  be* 

beutenber  ©anbei  eingetreten,  ber  sunt  Stljetl  mit  ber  ©ntwicfelung  ber  ©<f)leppf$tff: 

fafjrt  sufammenfangt,  benn  in  ben  legten  8  ̂ afcen  ift  bie  «njaty  ber  ©<bleppbampfer 

»on  21  auf  46  geftiegen,  mäfjrenb  fta?  ü>r  föaumgcfalt  in  ber  gleiten  ̂ ett  me$r  als 

oerboppclt  fat.  Diefe  (griffe  finb  etwa  jur  $>älfte  aus  fcifen,  $ur  £>älfte  aus  ©tü&l 

erbaut  unb  finb  $um  größeren  Xfjeil  in  £)änben  oon  Äftiengefellfdjaften. 

Die  ©ajleppfdjiffSrfjcberet,  etgentlirf)  bas  jüngfte  fttnb  ber  .ftanbelsflotte,  f>at 

unftreitig  oerljältnißmäßig  ben  größten  ?luffd)wung  genommen.  Sludj  hierüber  liegen 

angaben  nur  feit  bem  $af>re  1880  oor.  Die  Änja^I  ber  ©djleppfduffe  war  bamals 

9,  unb  iljr  föaumgefjalt  betrug  548  9ietto*9legtftertonnen,  Ijat  fidj  aber  bis  jum  Än* 

fange  beS  ̂ afjreS  1898  auf  117  ftafyrgeuge  mit  über  21  000  9ietto*töegtftertoniten 

fttaumgefjalt  gehoben.  Grs  Ijat  fidj  mithin  in  btefen  18  $al)ren  ifjre  Änja^l  etwa 

oerbrei$cljnfad)t  unb  ber  9laumgefjalt  fogar  beinahe  Deroterjigfadjt.  ©ie  bienen  gum 

großen  £ljeil  bem  £eid)teroerfef)r  auf  ber  Unter*(Jlbe  smifdjen  ben  ©eefdjiffen  unb  ber 

©tabt,  anbererfeitS  aber  audj  in  erljebliajcm  ÜWaße  jur  35eförberung  oon  (Sutern 

gwifdjen  Hamburg  unb  ben  benad>barten  Äüftenplä^en,  befonbcrS  ben  ©eferljäfcn.  $fjr 

regelmäßiger  ̂ erfebr  erftreeft  fia?  in  ber  Worbfee  bis  nadj  ben  ©mSljäfen,  unb  feit 

ber  Eröffnung  bcS  Äaifer  ©ilf>elm*£anals  r;at  er  fta)  aua>  auf  bte  Oftfee  auSgebefint, 

wo  er  fi<it)  bereits  bis  nam,  »lofioef  erftreeft.  «ber  nt(t>t  nur  an  ber  beutfdjen  Äüfte 

nimmt  biefer  ̂ erfe^r  31t,  er  Qat  aua?  bereits  im  «uSlanbe  gelber  ber  2fatigfeit  ge* 

funben,  benn  j.  33.  in  Sübbrafüicn,  auf  bem  Sago  boS  $atoS  ift  eine  flotte  t>on 

etwa  20  biefer  |)amburgifcb.en  ©d>lcppfa)iffe  befcb,äftigt.  3lußcr  mehreren  alten,  außer 

ftatyrt  gefegten  Segelia^iffen  befteljt  biefe  ftlotte  ̂ um  aOergrößten  ST^eile  aus  neuen 

eifernen  ober  fiäfjlemen  ̂ a^r^eugen,  unb  fie  finb  etwa  jur  ̂ älfte  (Jigent^um  oon  ?lftien* 

gefeüfcbaften,  ,5ur  ̂ älfte  oon  einzelnen  Söeftfcern  ober  ̂ >anbelSftrmen. 

Der  ©egelfport  mit  feefäl)igen  ̂ a^eugen  l)at  ebenfalls  erft  in  iüngfter  3«* 

eine  {Belebung  erfahren  wie  bie  Tabelle  beutlid}  jum  ÄuSbrutf  bringt,  ©is  $ura 

^a^re  1885  ̂ ctgt  bie  ?tftc  immer  nur  ein  ̂ amburgifa^eS  feefäfjigeS  Suftfc^iff  oon 
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19  9ietto*9tegiftertonnen  SRaumge^alt,  bod)  f>at  fidj  beren  Hnjaf)!  bis  311m  ̂ atyrc  1898 

auf  12  ©djiffe  mit  219  Dtetto*fllegiftertonnen  SRaumgebalt  gehoben.  Dtefer  Sluffdjwung 

tft  ©r.  aßaicftät  ffatfer  SBU^elm  II.  banfen,  bcm  eifrigen  ftörberer  unb 

Uroteftor  bcS  beutfd}en  ©cemefenS. 

Das  ©ajmeraenSfmb  ber  &amburgifd)en  ©eefduffe  ift  tyre  f^ifc^crftoltc,  beten 

©egelfd)iffe  fämmtlid)  in  bem  $amburgifd)en  fcfjeile  ber  (Slbinfel  fttnfenwärber  be= 

^eintat^et  finb.  &ud)  biefe  ©eglerflotte  natym  nad)  ber  pclitifdjen  Einigung  juerft 

einen  bebeutenben  9luffd)mung,  inbem  ifjre  Änja^I  ftdj  00m  ̂ aljre  1867  bis  gum 

^a^re  1880  oon  76  auf  167  er^öl)te,  alfo  mefcr  als  oerboppelte,  wobei  bie  ftafjrjeuge 

felbft  aud)  ftettg  um  etwas  oergröjjert  unb  oerbeffert  würben.  $n  ben  80er  $af)ren 

tjielt  fid)  biefe  grif cfjcrflottc  müfyfam  auf  biefem  ©tanbe,  aber  in  ben  90er  $afyren  ift 

trofc  ftaatlidjer  Unterftüfcung  unb  trofc  raftlofer  £(>ätigfeit  beS  ©eefifd)erei*93eretnS  ein 

unoerfennbarer  SRürfgang  eingetreten.  Die  ftabr^euge  fmb  fämmtlidj  aus  $013  erbaut 

unb  finb  fämmtltd)  int  (Sinjelbefifc. 

5lud)  bie  Dampffifdjerei,  bie  in  ber  ©tabt  beljeimatfyet  ift,  fd)eint  Ijier  nidjt 

p  gleicher  ©lütfye  gu  gelangen  wie  in  ben  ©eferljäfen,  wo  fie  fict)  in  gewaltiger  ©eife 

«ntwitfelt  fjat-  Die  2ln$af>l  ber  ftifdjbampfer  f)at  ftd)  jwar  bis  junt  anfange  beS 

^IjreS  1898  allmäbltd)  auf  12  gehoben,  bod)  fdjeint  burdjauS  feine  Neigung  oor- 

banben  ju  fein,  biefelbe  gu  oermefyren,  oielmcl)r  f)at  biefelbe  aud)  im  laufenben  ̂ atyre 

abgenommen,  weit  eine  Slftiengefellfdjaft  tljre  brei  Dampfer  nad)  auswärts  oerfauft  &at. 

Die  frühere  ®rönlanbSfifd)erei  ift  längft  eingegangen  unb  bie  große  $eringS= 

ftfd)erei  würbe  bislang  überhaupt  ntd)t  oerfud)t.  Slud)  eine  ©nbe  ber  60er  ̂ rc 

ins  Seben  gerufene  2(ftiengefellfd)aft  für  ben  frang  lebenber  fttfaje  mußte  nad)  einigen 

$af)xm  ben  betrieb  einfteücn. 

SRefümiren  wir  baS  ©ange,  fo  ergiebt  fitt>  ein  gewaltiger  Sluffdjwung  in  ber 

DampffdjtffS*  unb  ©d)leppfd)iffSrl)ebcrei,  eine  fräfttge  ©ntwirfelung  ber  ©portflotte, 

ein  ©tagniren  in  ber  ©egelfdjiffSrfieberei  fowie  juerft  ein  bebeutenber  2luf)d)wung, 

barauf  ©tillftanb  unb  gulefct  ein  fliücfgang  ber  ̂ rifdjerflotte,  ©egler  fowofyl  wie  Dampfer. 

Die  ©egelfdnffsflotte  trägt  aber  aud)  ben  fleim  beS  £obeS  in  fict)  wenn  feine 

neuen  ©egelfcfjiffe  mef)r  erbaut  werben  unb  ber  ftetige  ftarfe  Abgang  nur  burd) 

Slnfauf  gut  erhaltener  fd)wimmenbcr  ©d)iffe  erfefct  werben  foll.  ©inb  bie  SBerfjältniffe 

bauernb  berartig,  baß  neue  ©d)iffe  ntd)t  meljr  rentabel  finb,  fo  werben,  wie  es  feit 

mehreren  ̂ afyren  D^  tft  e^c"  tane  neuen  ©dnffe  mefjr  erbaut  unb  bannt 

fdjwinbet  aua?  baS  gute  Material  balb  bal)tn,  baS  jum  2tnfauf  bätte  bienen  tonnen 

Der  ©töwerpunft  ber  .^amburgifdjen  ftifjeberet  liegt  gur  3"t  in  feiner 

Dampferflotte.  $3cnn  man,  wie  üblieb,  annimmt,  baft  ein  Dampfer  bie  breifad> 

SranSportfä^igfeit  befi^t  wie  ein  ©egelfdjiff  oon  gleicher  ®rö^e,  fo  batte  am  Anfange 

bes  ̂ abreS  1867  bie  ©egelfdjtffsflotte  etwa  bie  2l/)>  fadje  ̂ ranSportfä^igfeit  ber 

Dampferflotte,  wä^renb  fie  am  Anfange  bes  ̂ afjres  1898  nur  nod)  IwdjftenS  ben 

12.  2^eit  ber  $ranSportfäf>igfeit  ber  Dampferflotte  befaß. 

Die  .f)amburgifd)e  Dampferflotte  in  i^rer  ®efammt^ett  überragt  an  fflaum* 

geaalt  nid^t  nur  bie  übrige  Dampferflotte  Dcutfd)lanbS  erljeblid),  fonbern  ber  9taum* 

geaalt  ber  Dampferflotte  ber  alten  £)anfaftabt  übertrifft  aud)  ben  fliaumge^alt  ber 

Dampferflotte  jeber  Nation  mit  tenafime  oon  Gnglanb  unb  ̂ ranfreid).    ̂ ad?  ben 
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Angaben  be$  „SBureau  SJeritaS"  com  lefeten  $}ahre  bleibt  flc  im  ©rutto*9taumgehalte 
um  etwa  150  000  föegtftertonnen  surücf  hinter  ber  frangöfif^m  Dampferflotte,  bic 

ftc  im  9ietto*3Jaumgehalte  bagegen  um  runb  20000  föegiftertonnen  überragt.  Die 

Dampferflotte  ber  bereinigten  Staaten  Don  9?orbamerifa  überragt  fte  nach  bemfelben 

fRegifter  im  93rutto--föaumgehalte  um  runb  50  000  föegiftertonnen,  währenb  fte  im 

$etto*9taumgehalte  um  etwa  15  000  SRegiftertonnen  hinter  biefer  jurütfbleibt.  Die 

Dampferflotten  ber  übrigen  Nationen  folgen  erft  in  erheblichen  Slbftänben  Don  mehreren 

hunberttaufenb  föegiftertonnen. 

Miffen  iwtn  rpattirrfi-narbantBriftanifrfien  1mg« 

(fiTttcjlfdjaupla^  <£ufca  unb  $ortorico.) 

3Son  Äorocttenfopitän  3  

(2.  ftortfefcung.) V. 

Die  Sölodabe  oon  £>aoana  unb  (SienfuegoS. 

1.  Unmittelbar  nach  Ablehnung  beö  Ultimatums  ber  Union  burefj  «Spanien 

unb  nach  Abbruch  ber  biplomatifcben  Beziehungen  jwifeben  beiben  Staaten  rourc* 

#aoana  unb  fpäterhin  auch  GtenfuegoS  blotfirt. 

3(1$  wir  SWittc  ÜWai  gegen  §a Dana  fuhren,  begegneten  und  in  ber  ̂ Jufatan* 

»Straße  bie  erften  amerifanifchen  ÄrtegSfcbtffe.  G£  waren  ein  Shreujer  ber  „SRaleigh"* 
filaffe  unb  ein  Sorpebo  freier.  ©rftcreS  Schiff,  bunfelgrau  geftrieben,  mit  rebujirter 

Xafelage,  nur  an  ber  33ormar3ftenge  eine  Signalraa  geheilt,  fonft  in  allen  £h«len 

gefechtsflar,  machte  einen  günftigen  (Siubrucf.  Die  üttanniebaft  ftanb  in  tyUm  Raufen 

auf  ©berbeef  unb  an  ben  ©efchüfcen  herum,  neugierig  ben  in  bie  Sölocfabelinic  ein* 

gebrungenen  ̂ rembling  betrachtenb.  9lach  SluStaufcb,  einiger  Signale  über  tarnen, 

,perfunft§*  unb  iöeftimmungöort  würbe  ber  Äur§  nach  .§aoana  wieber  aufgenommen, 

«m  nächften  Ütforgen  (17.  ÜHai)  tauchte  aus  bem  Dunftfchleier,  ber  über  ber  Äüfte 

lagerte,  juerft  ber  Tafelberg  bei  ÜHariel,  mit  feiner  charafteriftifdjen  ©eftalt  ein  dot* 

jügltcheS  «Warf  für  ben  Seemann,  heroor.  lieber  $aoana  felbft  lagerte  noch  biefer 

sJiebel  unb  erft,  als  bie  Sonne  höher  an  bem  wolfenlofen  blauen  £>immel  empor* 

gefttegen  war,  jerftoß  beri'elbe.  Da«  alte  ÜWorro  ©aftle,  auf  welchem  bie  roth*gclb* 
rothen  flaggen  Spaniens  ftol*  im  2Öinbe  flatterten,  geigte  fich  *uerft  ben  ©liefen, 

man  erfannte  auf  bemfelben  ben  hohen  tfetichttburm  IinfS  ber  (Einfahrt  unb  baran 

anfchließenb  einen  grojjen  Äompler  oon  fteinernen  ÜKauern  unb  Befcfttgungen.  GS  ift 

ein  eigenartig  fchöneS  33tlb,  ber  Public!  §aoana$  oon  ber  See  aus;  boch  jefct  mar 

Äricg,  unb  bie  Slugen,  loelche  baS  ̂ errlit^e  Panorama  ftaunenb  betrachtet,  wanbten  fia), 

lote  inftinftto  oom  militärifchen  (Reifte  geleitet,  ben  langen  SReitjen  oon  SBefeftigungen 

^u,  bic  bid>t  am  Ufer  am  33ebabo  ̂ uerft  unbeutlich,  bann  immer  fchärfer  fich  ab^eichnenb, 

hervortraten.    Da  gab  c$  oicl  ju  fehen;  in  ben  furjen  Slugcnblüfen  beS  3?orbeipaffiren$ 

Digitized  by  Google 



6ft)|cn  oom  fpanifdjmorbamerifanifdjen  Ärieg. 1779 

mußte  fc^arf  beobachtet  werben,  um  über  ben  ©erth  unb  bic  (Stärfe  ber  &ort«  wenigften« 

ein  annäbernbe«  Urteil  gu  befommen.  Die  gange  #efeftigung«linie  auf  bem  SBebabo 

festen  neu  angelegt  gu  fein;  auf  «St.  Glara  unb  £a  föeina  fonnten  Arbeiter  bemerft 

werben,  bie  bie  urfprüngltdjen  Batterien  bort  oerftärften  unb  umarmirten.  Buch  auf 

ber  linfen  «Seite  ber  Hafeneinfahrt  würben  bt«  nach  (Eodjtma  fjinau*  gwet  ober  brei 

neu  angelegte  Batterien  bemerft  Die  amerifanifchen  Sölocfabefchiffe  gelten  fidj  in 

großer  (Entfernung  unb  beftanben  anfa)einenb  nur  au«  einigen  Kanonenbooten  ber 

„2lnapoli«M*Klaffe  unb  au«  £>ülf«freugern  (Meinen  Dampfern  ober  fachten,  welche  mit 

einigen  Schnelllabefanonen  armirt  waren ).  So  näherten  mir  un«  Iangfam  ber  £)afen* 

einfahrt  unb  Hefen  mit  £mlfe  be«  i>ootfen  bura?  bie  3)?inenfperre  unb  ben  mit  Kanonen 

—  aber  metften«  alten  üftobell«  —  gerabegu  gefpieften  ©ingang  in  ben  £>afen  ein. 

Kopf  an  Kopf  ftanb  eine  ungähltge  3)ienfa)enmenge,  au«  Solbaten  unb  Arbeitern  be» 

jtehenb,  gu  beiben  Seiten  ber  ©infahrt;  lautlo«  ftarrten  fic  unfer  Schiff  an,  unb  ebenfo 

unheimlich  ftitt  war  e«  brinnen  im  $>afen.  Die  großartigen  Anlagen  gum  tföfchen 

unb  Öelaben  ber  Dampfer  ftanben  leer;  nur  eine  ÜWenge  oon  Arbeitern,  bie  ohne 

93efchäftigung  waren,  faßen  ober  lagen  ijerum.  einige  wenige  S3oote  bewegten  ftch  im 

$>afen,  alle  übrigen  waren  ebenfo  wie  bie  größeren  Segelfchooner,  welche  in  ̂ rieben«* 

geiten  an  ber  Küfte  fahren,  im  ̂ nnern  be«  §afen«  feftgelegt.  Die  auf  ber  anberen 

Seite  be«  £afen«  bcfinblidjen  Kohlenbepot«  geigten  ungeheure  93orräthe.  Doch  bort, 

wo  fonft  ba«  emfigfte  Seben  berrfchte,  an  Cuai«  unb  Kohlen  brütfen,  lag  fein  einzige« 

<Sd)iff.  ©nblid)  als  wir  in  ben  eigentlichen  £>afen  famen,  erblicften  wir  einige  fpanifdje 

Krieg«fchtffe,  ben  itreuger  „2llphon«  XII.",  bie  £orpebofanonenboote  „Uftarque«  be  la 

©nfenaba",  „9iueoa  ©fpana",  „(£onbe  be  Sßenabtto"  unb  noch  eine  SReilje  fleincrer 
Kanonenboote,  ©benfalls  grau  geftrichen,  mit  rebugirter  Üafelage  unb  gefechtsbereit, 

machten  biefe  «Schiffe,  namentlich  ber  große  KTeuger,  auf  ben  erften  SÖlicf  einen  recht 

guten  ©inbruef.  Doch  ein  gmeiter  93lüf  burdj«  ©la«  genügte,  um  un«  baoon  gu  über» 

geugen,  baß  ber  große  Kreuzer  „Siphon«  XII."  feine  größeren  ©efdjüfce  an  SSorfc 

hatte.  Da«  ließ  barauf  fdjUeßen,  baß  auch  in  feinem  ̂ nnern  nicht  Sltle«  in  Orb* 

nung  fei  (in  ber  £hat  ftclltc  ftch  nachher  h«au«,  baß  bie  Steffel  unbrauchbar  waren). 

Dicht  neben  „Sliphon«  XII."  ragte  ba«  ©raef  ber  „Üftaine"  au«  bem  SBaffer  hervor 

unb  gab  fo  gewiffermaßen  ben  Sa?lüffel  gu  ben  eigenartigen  Skränberungen,  welchen 

$>avana  in  fo  furger  3eit  unterzogen  war,  gu  ben  friegertfeben  Lüftungen  ber  ©arntfon 

auf  ben  ftort«  außerhalb,  gu  ber  Stille  im  £>afen,  ber  Untbätigfett  ber  SBeuölferung. 

unb  au  bem  gefechtsbereiten  £uftanb  ber  fpanifchen  Krieg«fchiffe! 

2.  ©in  @ang  burch  bie  Straßen  ber  Stabt  geigte  ba«  gewöhnliche  Alltag«* 

leben.  Natürlich  war  ber  Skrfeljr  nicht  fo  groß  wie  gur  ̂ rtebenSgeit;  bie  Teichen 

Jamilien,  fowohl  Kubaner,  Spanier  wie  ̂ rembe,  hatten  in  großer  §>aoana  oer* 

laffen;  gasreiche  fcfiöne  $)äufer,  welche  fonft  biefen  Familien  gum  Aufenthalt  bienten, 

ftanben  iefct  leer.  Bettler  fah  man  oor  ben  Kirchenthüren  unb  in  ben  §>auptftraßen 

herumliegen,  barunter  oiele  grauen  mit  halbverhungerten  fleinen  Kinbern,  bod)  feine«* 

toegs  in  übermäßiger  3al)l.  sJD?anche«  Scherflein  ber  SSorbeipaffirenben  fiel  in  bie 

ausgeftreeften  §änbe.  Doch  nicht«  wie«  barauf  hin,  baß  bie  Sölocfabe  fchon  ernftliche 

folgen  für  bie  ärmere  ̂ eoölferung  nach  ftch  flegogen  h^tte.    &iele  2äben  in  ben 
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£>auptftabttfatlen  waren  geöffnet,  meiften«  aber  fab  man  ba«  Certonal  untbätig  in 

ober  oor  benfelben  ber  flju^e  pflegen,  Dagegen  erfreuten  fitf>  bic  föeftaurant«  unb 

<Eaf<?«  eine«  regen  93efud>«.  Die  greife  waren  natürlta)  f)Öf>er  al«  gewöhnlich,  jeboa) 

noch  nitt)t  übermaßig,  unb  für  gute  &qatfung  fonnte  man  in  biefen  töeftaurant«  ein 

gute«  Seiner  befommen.  Da«  ̂ funb  f  leifdj  foftete  burdjfdjnittlidj  1,50  ÜRarf,  (JieT 

waren  befonber«  treuer.  Allgemein  fjicß  e«,  bafj  genügenb  SBorrätlje  in  ber  ©tabt 

feien,  um  bie  SÖIotfabe  längere  fyit  au^ubatten.  ©ie  e«  allerbing«  bann  mit  ber 

(rrnäfjrung  ber  ärmeren  Söeoölferung  fteljen  wirb,  ift  bod)  fefjr  fraglich !  95ei  bem 

SBlicf  in  bie  ÜReftaurant«  fielen  unwtllfürlidj  bie  gasreichen  Uniformen  auf.  <$«  waren 

bie«  bie  33olontär«,  bie  gerabe  hier  in  ber  Jpauptftabt  in  großer  3a^  oertreten  finb. 

für  ben  ©efieralfapitän  33lanco  war  eine  befonbere  ©(jrenwadje  ber  SBotontärS 

fommanbirt,  welche  ben  SBadjtbicnft  im  ̂ Jalaft  übernommen  hatte.  Sa«  bie  militärtfehen 

©igenfdjaften  biefer  .£)albfolbaten  betrifft,  fo  werben  biefelben  faum  beroorragenbe  fein; 

benn  an  richtiger  SluSbilbung  unb  ©chulung  fehlt  e«  ̂ ier  ebenfo  wie  auf  ̂ ortorico. 

$lu«  ber  inneren  ©tabt  ging  id)  an  bie  ©eefeite,  iuo  bie  93efeftigungen,  oor  Slllcm 

©t.  Clara  unb  £a  Steina  liegen,  unb  fonnte  nidjt  umhin,  bie  Energie  unb  ben  f  leifj 

ber  ©panier  511  bewunbern.  Ucberall  tyxrfäu  bie  regfte  Jfjätrgfett.  #on  morgen« 

früh  bis  abenb«  fpät  warb  an  ben  Söefeftigungen  gearbeitet,  bie  alten  fort«  würben 

bureb  (Srbanmürfe  oerftärft,  febwere  ®efd>üfee  auf  ©t.  Glara  aufgeftellt.  $n  einzelnen 

fort«  faf)  man  freiwillige  noch  fpät  abenb«  an  ben  öfrefdjü&en  ejrergiren;  anbere 

Heilungen  oon  freiwilligen  waren  $ur  ftnftruftion  jufammengetreten;  fieberhafte 

Xbätigfeit  überall,  00m  (dementen  bi«  jum  Offizier  unb  ©encralfapitän,  welch  ̂ c^tcrer 

perfönlich  fjäufig  bie  fort«  unb  bie  fortfebreitenben  Arbeiten  befichtigte.  Doch  angefic&ts 

biefe«  fleiße«  fragt  man  fielt)  wohl  mit  föecht:  ift  t)ier  nicht  allju  SMele«  nad^ubolen, 

wa§  im  frieben  oerfäumt  worben  ift?  $n  ein  paar  Soeben  ober  üftonaten  fann 

man  feine  ©olbaten,  oor  Slllem  feine  fixeren,  faltblütigen  ©cbüfeen  febaffen!  Da«  ift 

nur  bureb  ftetige,  richtig  geleitete,  praftifdje  2lu«bilbung  im  frieben  $u  erreichen. 

3.  Slm  14.  ÜWai  Ratten  bie  fpanifdjen  Kanonenboote  „(Sonbe  be  9$enabito* 

unb  „^ueoa  ©fpana"  einen  Angriff  auf  bie  amerifanifdjen  SBlocfabcfduffe  gemacht, 

welcher,  ba  er  ba«  einzige  3c'^cn  Don  ̂ nitiarioe  feiten«  ber  in  ̂ aoana  befinblidfen 

fpanifaien  ©chiffe  gewefen  ift,  t)iex  wiebergegeben  werben  foll.  „(£onbe  bc  Staiabito" 
ift  ein  älterer  Jfreujer  oon  etwa  1200  Sonnen,  1888  oon  (Stapel  gelaufen,  12  ©ee* 

ineilen  (ttefdmnnbigfeit  unb  mit  oicr  12  cin-Ö&efdmtjen  fowie  einigen  leisten  ©cbnell« 

feuerfanonen  armirt.  „9toa  föfpaüa"  ift  ein  Sorpebofanonenboot  oon  600  Sonnen 

mit  awei  12  cm-®cfd)ü^en  fowie  einigen  leiebten  ©cbnellfeuerfanonen  armirt  unb  foll 

18  ©eemeilcn  ®cfd)winbigfeit  haben,  wirb  aber  in  ffiirflia^fett  wobl  faum  14  ©ee* 

meilen  machen.  Die  12  cm-.ftontoria*®efd>üfee  finb  fiinter  ©a^ufefajilben  aufgeftellt, 

aber  feine  ©dmelllabefanonen.  5)ie  fabe^cit  beträgt  naa)  Angabe  eine«  fpanifaien 

Offizier«  faft  fünf  SJHnuten.  ($efd>ütjfd)icßübungen  finb  nia^t  abgehalten  worben. 

„^ueoa  ©fpaüa"  bat  ben  erften  fdjarfen  ©a^uß  auf  ein  amerifanifebe«  $?rieg«föiff 

abgegeben.  Die  Sorpeboarmirimg  ber  „92ue&a  (Sfpana"  befte^t  au«  oier  ©a^war^fopf» 

Üorpebo«  älteren  3Wobell§,  mit  fleiner  ©prenglabung  (etwa  25  kg)  unb  jwei  +  33ug« 

rebren  fp./G.  Xorpeboidiießübungen  finb  regelmäßig  nia)t  oorgenommen  unb  befd^ränfen 
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fich  auf  baS  Einfließen  ber  £orpeboS.  $uf  betben  (griffen  ift  eine  SBenge  oon 

£wfgbauten  oorhanben.  Huf  ber  oorberen  Äommanbobrücfe  ift  ein  Salon  mit  ferneren 

gwlgtäfelungen,  Sifcfcen,  Seffeln  u.  f.  w.,  oon  bem  für  baS  ©efecht  nichts  entfernt 

war.  53eibe  Schiffe  gingen  um  5  Uhr  nachmittags  in  See,  gefolgt  oon  gwei  flehten 

Schleppbampfern,  bie  fich  in  größerer  Entfernung  gelten.  Die  Sölotfabetinte  lag  fehr 

weit  oom  tfanbe,  unb  es  §atte  etwa  eine  Stunbe  gebauert,  bis  ber  ©efchüfefampf 

begann,  Sdjnell  gegen  fich  fünf  amerifanifche  Schiffe  —  wahrscheinlich  nur  Kanonen* 

boote  unb  £>ülfsfreuger  —  gufammen  unb  umfaßten  bie  fpanifchen,  fo  baß  teuere  mit 

ben  ®efa)üfcen  beiber  Seiten  feuern  fonnten.  Die  Schiffe  näherten  ftcf>  bis  auf  8  km. 

Sin  glücflidjer  Treffer  feitenS  ber  ©panier  foll  barauf  bie  amerifanifchen  Sajiffe  be* 

wogen  haben,  fich  gurütfgugiehen.  Die  fpanifa>en  Schiffe  wagten  jeboch  wegen  ber 

bereinbrechenben  Dunfelheit  nicht,  ihnen  gu  folgen,  unb  festen  um  8  Uhr  SO  Minuten 

abenbs,  ohne  einen  Xreffer  erhalten  gu  haben,  nach  $paoana  gurücf.  Der  Erfolg  mar 

allerbtngS  gering  unb  fdjeint  es,  als  ob  bie  Spanier  hierburd)  moralifch  nicht  gehoben 

morben  finb.  Denn  felbft  naajbem  noch  ber  Äreuger  „$nfanta  ̂ fabel"  bie  £>afen* 
flottiüe  oerftärft  hatte,  titelt  biefelbe  es  nicht  ein  eingigeS  üttal  fpäter,  roeber  nachts 

noch  bei  Jage,  für  angezeigt,  bie  amerifanifchen  Schiffe  anzugreifen.  Dies  (teilt  ber 

Snitiatioe  unb  bem  UnternehmungSgeift  ber  fpanifchen  Seeoffiziere  lein  befonbereS 

^eugniß  aus,  gumal  bie  Sßlocfabefchiffe  nur  aus  Kanonenbooten  unb  elenben  £>ülfS= 

freugeru  beftanben,  bie  erft  in  ber  legten  3eit  burch  ben  großen  Kreuger  „San 

Francisco"  oerftärft  mürben.  Hua?  legerem  hätte  man  nachts  mit  ben  fpanifchen 
Xorpebobooten  bei  richtiger  Leitung  unb  fachoerftänbiger  $>anbhabung  ber  Sorpebowaffe 

wohl  beifommen  fönnen. 

4.  Um  £>aoana  bie  tfebenSmittelgufubr  oon  See  aus  abgufdmetben,  roaren 

bei  beginn  beS  Krieges  9JJatangaS,  GarbenaS  unb  (SienfuegoS,  welche  ̂ läfce 

mit  ber  ̂ auptftabt  burch  ©ifenbahn  oerbunben  finb,  blotfirt  morben.  ÜRehrfadje 

Unternehmungen  ber  bereinigten  Staaten,  an  biefen  Orten  Gruppen  gu  lanben,  fchet* 

terten,  roeil  fie  mit  gu  geringen  üDiitteln  unternommen  mürben.  Die  Hmerifaner  bc* 

gnügten  fich  beshalb  mit  einigen  merthlofen  Jöefchießungen  unb  befchränften  fid)  fa)ließüd> 

auf  bie  33locFabe.  3üs  ich  am  11.  $uni  oor  (SienfuegoS  anfam,  habe  ich  weber  im 

$ufatamKanal  noch  cor  ßienfuegoS  ein  amerifanifches  Sd)iff,  welches  bie  iölocfabe 

aufrecht  erhielt,  oorgefunben.  Sie  ich  nachher  erfahren  habe,  foUen  bie  amerifanifchen 

Schiffe  häufig  ben  §afen  ttnbewad)t  gelaffen  haben,  bann  aber  nach  einigen  lagen 

plöfclicb  wieber  erfdjienen  fein,  3°)  fließe  hieraus,  baß  bie  £>anbh<ibung  beS  33locfabe* 

bienftes  feitens  ber  flmerifaner  oor  Gieufuegos  nicht  ftrenge  gewefen  ift.  Es  ift  beshalb 

auch  mehreren  Dampfern  geglüeft,  bie  Jölecfabe  m  bredjeu.  Sären  oon  ipanifdjcr 

Seite  gleich  Dei  beginn  bes  Krieges  in  euergii'cher  Seiie  iölocfabebrccher  angeworben 

begw.  burch  Prämien  unterftüfct  werben,  fo  fonnten  fowohl  ."paoana  wie  bte  übrigen 

Stäbte  ber  ̂ ßrootng  reicht  mit  l'ebcnämitteln  oerjorgt  werben.  Sie  wenig  folche 

Unternehmungen  burch  bie  fpamfehe  Regierung  unterftü^t  würben,  geht  barau*  tyxccx, 

baß  beifpieteweife  in  (£ienfuegoS  gwei  große  Dampfer  mährenb  beS  gangen  Krieges 

unthätig  lagen,  welche  bei  iduiellem  (£ntfd)luß  gu  Anfang  beS  Krieges  in  oben  genannter 

.pinfict>t  oon  bem  größten  9iufcen  hätten  fein  fönnen.    ©benfo  wie  Gienfuegos  waren 
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bie  ®innengewäffer  bei  bcr  ̂ nfel  ̂ iöoS,  unter  Ruberem  audj  ©atabanö,  für  VloeFabe; 

brcdjer  fet)r  günftig  gelegen.  Von  geeigneten  Slnferpläfeen  in  tiefem  ©affer,  an  weltbw 

««  bort  nia?t  fefjlt,  mußte  bcr  Weitertransport  ber  Labung  mittetft  fleiner  ftafjrgeugc 

«rfolgen.  Sllle«  bie«  erforberte  natürlid)  Vorbereitungen  unb  fa^nette  ipanblungSroeife 

—  Vebingungen,  welche  auf  fpanifcber  Seite  nic^t  o^ne  ©eitert  oortjanben  waren. 

3n  ber  Zf)at  ift  eö  im  Verlaufe  be«  flriege«  gelungen,  auf  biefe  ©eife  3ufuf>r  na<f> 

<5uba  gu  befommen,  unb  bie«  ift  aud)  bie  Veranlaffung  gcwefen,  baß  bie  Vereinigten 

«Staaten  oon  9torbamerifa  fta?  gelungen  faljen,  bie  Vlotfabe  oon  Äap  Antonio  bis 

#im  Slap  Grus,  alfo  über  ba«  ga^e  fjier  bcfprod)ene  ©ebiet,  auSgubet)nen. 

5.  Vor  ber  Crinfat)rt  nad)  Gienfuego«  angelangt,  bemerften  wir  gur  Stedten 

bie  Ürümmer  be«  oon  ben  Ämerifanern  bei  einem  mißglütften  £anbung«oerfud)  em^ 

gefajoffenen  ?eud)ttt)urme«.  Sinf«  in  ber  Ginfafyrt  felbft,  weldje  fid)  iefct  beutlid)  ab-- 

f)ob,  lag  ein  große«  ftaftell  auf  einer  &nt)ölje  in  ber  bc!annten  fpanifdjen  ©auart, 

barunter  bie  Crtfdwft.  $m  ©rün  oerftetfte  weiße  Käufer,  meiften«  einftörftg  mit 

umlaufenber  Veranba,  jogen  fid)  bis  an  ben  ©tranb  fnnab,  wo  ?anbung«brütfen,  an 

benen  Voote  unb  fleine  Dampfer  lagen,  ben  Slbfö>luß  bilbetcn.  9tad)  Reißen  ber 

erforberlidjen  Signale  unb  gebulbigem  ©arten  näherten  fid)  jwei  fpanife&e  ffanonen= 

boote.  ÜWan  erfannte,  baß  fie  flar  gum  ©efed)t  unb  febenfall«  äußerft  mißtrauifcf) 

waren,  benn  nur  gang  langfam  gingen  fie  oorwärt«.  Scbjießlid)  fd)ien  bod?  bie  Ueber* 

^eugung  $lafc  gu  greifen,  baß  ba«  weiße,  mit  ©onnenfegeln  beberfte,  o&ne  jeglicbe 

Äampfoorbereitungen  baliegenbe  <Sd)iff  nur  einen  frieblicben  3wecf  faben  fönne.  ©n 

fleine«  SRuberboot  würbe  gu  ©affer  gelaffen,  ber  Sootfe  fam  an  33orb,  unb  wir  liefen 

ein.  Die  ©infafjrt  ift  äfjnlid)  Derjenigen  «Santiago  be  GubaS  unb  oertjältnißmaßia. 

eng.  Schwierig  für  ein  größere«  Scf/iff  ift  ba«  ̂ affiren  be«  nadj  Horben  oerlaufenben 

Änitf«,  ba  fner  ber  Strom  meiften«  fefjr  ftarf  unb  au«  oerfdjiebenen  Wartungen  läuft, 

fo  baß  ein  langfam  brefjenbeS  Sduff  Ieicbt  auf  bte  öftlidje  ßtfe  getrieben  werben  farat. 

Sludj  fjier  bemerfte  man  bie  unermüblict)e  Xfjätigfeit  ber  fpanifdjen  Iruppen.  & 

würbe  fleißig  an  neuen  Batterien,  bie  mit  ̂ Ibgefdjüfcen  armirt  waren,  gearbeitet. 

HWinen  lagen  in  ber  Ginfafjrt,  VeTtbeibigung«ftellungen,  Laufgräben  u.  f.  w.  waren 

nad)  bem  Äaftell  gu  angelegt  worben.  Sluffaflenb  war  bie  große  3aW  regulärer 

Gruppen;  freiwillige  foüen  Ijier  gar  nid)t  oertreten  fein.  Die  ©olbaten  gelten 

wäljrenb  be«  VorbeipaffirenS  mit  ben  Arbeiten  inne,  um  ba«  (Sdjiff  gu  betrauten. 

einer  SanbungSbrütfe  ber  engften  Stelle  ber  Ginfabrt  ftanb  bid)t  gebrängt  eine 

große  üWenfdjenmenge  unb  reguläre  (Solbaten.  Da«  3Jhififforp«  war  auf  ber  Veranba 

eine«  $aufe«  aufgefteltt  unb  fpielte  „Die  ©ad)t  am  SHffem",  eine  Huf merf famfett 
feiten«  be«  fpaniferjen  Äommanbanten  bem  beutftben  Skiffe  gegenüber,  ©ir  Dampften 

in  eine  geräumige  Söudjt  binein  unb  naa>  ̂ affiren  einiger  Heineren  ̂ nfeln  unb  Untiefen 

lag  bie  eigentliche  (Stabt  Gienfuego«  oor  un«.  Da«  fa^rwaffer  bleibt  au$  ̂ ier 

formal,  bie  große  ©1107t  r)at  oiele  feilte  ©teilen,  unb  nur  eine  enge  $affage  füt)rt  tii 

an  bie  Stabt  fjinan,  wo  ba«  ©ajiff  in  giemlid}  großer  Entfernung  oom  Ufer  anferte. 

Dod)  bleibt  ber  $afen  oon  ßienfuego«  einer  ber  beften  oon  gang  Guba  unb  fann  mit 

bem  nötigen  Äufwanb  oon  Mitteln  ju  einem  großen  $lafc  ausgebaut  werben.  9?eben 

Santiago  be  (Suba,  beffen  ̂ )anbel  fid?  infolge  ber  Ungugänglia)feit  be«  f)interlanbc4 
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nur  ferner  entwickeln  fann,  ift  (SienfuegoS  ber  einzige  gute  §afen  ber  ©übfüfte  unb 

f>at  beSwegen  fic^crltt^  eine  große  3ufunft.  33emerfenSwerth  ift,  baß  in  ber  9Mfje  oon 

Gienfuegos  bie  größten  ̂ ueferfabrifen  GubaS  angelegt  finb,  bie  hauptfächlich  mit 

atnerifanifchem  Äapitat  arbeiten. 

6.  Die  im  |>afen  liegenben  fletnen  fpanifdjen  Kanonenboote  würben  jum 

SBachtbienft  an  ber  ©infabrt  oerwanbt  unb  wedelten  fidj  Sterin  täglich  ab.  Stußerbem 

»oar  noch  ber  lorpebofrcujeT  „(Micia"  anmefenb.  Ueber  biefem  frahrjeug  fdjeint 
jebodj  ein  unglücklicher  ©tern  ju  fdjweben.  guerft  hieß  es,  es  follte  auf  bie  pelltng, 

um  Reparaturen  unterzogen  ju  werben,  fpäter  würbe  es  wieberum  für  feetüchtig  erflärt ; 

Sthatfadje  ift,  baß  eS  ben  £>afen  wät)renb  ber  Dauer  beS  Krieges  nicht  oerlaffen  bat! 

<Jin  ÜWangel  an  Nahrungsmitteln  machte  fid)  in  ber  ©tabt  nicht  fühlbar.  Die  fpa* 

nifche  Regierung  t)attc  bie  Lebensmittel  aufgefauft  unb  bie  greife  für  ben  33erfauf 

feftgefe&t.  ©o  foftete  ein  ̂ funb  SRinbfleifcb  nur  0,80  Wart;  getoiß  ein  ntebriger 

*ßreiS  in  Anbetracht  ber  bereits  zweimonatlichen  Slocfabe.  21m  13.  $uni  hörte  man 

<$efchüfcfeuer  oon  ber  (irinfahrt  ber.  Die  fpanifdjen  Kanonenboote  gingen  hinaus  unb 

Ratten  ein  leiste«  ®efea)t  mit  einem  araerifaniiehen  §ülfsfreu$er,  wahrscheinlich  „^anfee". 

X>aS  Kanonenboot  „S3aSco  Wuüea  be  93alboa"  erbielt  ein  »eines  ©dmßloch  im  <öug 
über  Saffer  unb  hatte  einige  SJerwunbete.  ©onft  »erlief  baS  ©efecht  ohne  irgenb 

«ine  93ebeutung.  Am  näc&ften  Jage  ©erließen  wir  (SienfuegoS,  trafen  in  (See  ben 

amerifanifeben  ̂ ülfsfreujer  „$anfee"  auf  93loctabebienft  unb  festen  bann  unferen  Kurs 
nach  mehrtägigem  Aufenthalt  bei  ber  ̂ nfel  $ifioS  auf  $aoana. 

7.  21m  22.  ̂ uni  morgens  fam  baS  £afellanb  in  ©icht.  $ch  ließ  bidjt  an 

fcer  Küfte  entlang  fteuern,  um  ben  £>afen  oon  ÜHariel  in  Augenfchein  gu  nehmen  unb 

^u  feigen,  wie  weit  fitr)  bie  amerifanifdje  33locfabelinie  nach  bem  Ufer  $u  erftreefte.  <5S 

kauerte  auch  nicht  lange,  fo  famen  bie  amerifanif  djeu  Sölocfabefchiffe,  unter  Anberen 

baS  Kanonenboot  „JÖilmington",  welkes  bidjt  oor  sJJcarief  lag,  in  ©icht.  Der  Aus* 
taufcb  ber  ©ignale  erfolgte  in  gewöhnlicher  Seife,  ©ährenbbeffen  war  ein  fdjweres 

Gewitter  über  §aoana  aufgewogen.  Das  ÜKorro  Gaftle,  welches  in  unbeutlicfjcn 

formen  bereits  ausgemacht  war,  oerfdjwanb  hinter  einer  bunflen  Söolfe.  ©cbnell  30g 

baS  ©ewitter  berauf.  $Mi&  folgte  auf  ölifc,  ber  Donner  rollte,  unb  SRegcn  »raffelte 

auf  uns  hernieber  mtt  foldjer  Kraft  unb  in  foleber  »Wenge,  wie  es  nur  in  ben  Tropen 

möglich  ift.  Die  SBlocfabefduffe  waren  im  biegen  oerfdjwunben,  wir  fonnten  faum 

«ine  ©chiffSlänge  weit  feben,  unb  unaufhörlich  fielen  bie  föegcnmaffen,  $>immel  unb 

©affer  miteinanber  oerbinbenb.  Da  baS  üflorro  Gaftle  oor  bem  (Gewitter  erfannt 

war,  ließ  ich  baS  <Scr>iff  mit  langsamer  $at)rt  auf  baffelbe  aufteuern.  <8alb  begann 

€S  über  bem  ?anbe  aufsuflaren,  unb  währenb  auf  ber  ©ee  baS  (Gewitter  weiter  tobte 

unb  bie  gefammte  53lorfabelinie  immer  noch  oon  ̂ Hegen  eingefüllt  war,  fuhren  wir 

mit  §ülfe  beS  Sootfen  in  ben  $>afen  ein.  Unwillfürlich  brängte  fich  ber  ©ebanfe  auf: 

Das  wäre  eine  (Gelegenheit  für  einen  SSlorfabebrecher  gewefen!  Doa>  bie  ©aa)e  ift 

nicht  fo  einfach!  ©S  fann  allerbingS  um  biefe  ̂ ahreSieit  faft  täglich  auf  ftarfeS 

Gewitter,  meiftens  mittags  ober  nachmittags,  gerechnet  werben;  aber  biete&ancen,  bieS 

fo  günftig  311  treffen,  finb  boch  für  ein  ©d>iff  ̂ u  gering,  als  baß  ber  53erfu4  bei 
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£age  bie  ©locfabe  gu  brechen,  anguratf>en  wäre.  Die  etngige  Gelegenheit  bleibt 

nachts.  Da«  amerifanifcbe  ©locfabegefc&waber  beftanb  aus  bem  Kanonenboot  „ffiil* 

mington",  2  Kanonenbooten  ber  „anapolt«'**  Klaffe,  1  ober  2  aRonitorS  unb  etwa 

4  $ülf$freugern,  leitete  tbeilmetfe  fleine  ftat)rgcuge.  Die  <Sdjiffe  Ratten  ftch  auf  eine 

©tretfe  oon  etwa  30  (Seemeilen  ocrtheilt,  inbem  fie  £>aoana  in  einem  ©ogen  oon 

120  bis  140  km  Entfernung  umfaßten.  ÜHeineS  (ErachtenS  mar  eS  für  ein  fdmelleS  Schiff 

—  15  bis  16  (Seemeilen  <$efchwinbigfeit  genügen  febon,  ba  bie  amerifanifdjen  Sölocfabes 

fdjiffe  mit  Ausnahme  einiger  fleiner  £>ülfSfreuger  faum  über  12  Seemeilen  laufen  —  nicht 

ferner,  bei  92acht  bie  ©lotfabe  gu  brechen,  ©ebingung  ift,  baß  bie  9tad)t  möglidjft 

bunfel,  baß  baS  <Sdjtff  gut  abgeblenbet  ift  unb  feinen  Kurs  fenfreajt  auf  bie  Küfte,  alfo 

burdj  bie  SWitte  ber  ©locfabelinie,  recht  auf  bie  einfahrt  gu  nimmt.  Da  baS  Zeucht* 

fe.  "r  ftets  gebrannt  hat,  fo  machte  baS  2lnfteuern  ber  Einfahrt  feine  Schwierigfeiten. 

Der  ©locfabebrecher  müßte  fich  gang  auf  feine  Gefdjwtnbigfeit  ocrlaffen  unb  unbefümmert 

um  bie  feinblichen  ©efeboffe  feinen  Kurs  Durchhalten.  Das  Stießen  mit  ©efchüfcen, 

etnfchließlich  Schnefllabefanonen  u.  f.  to.f  mit  ̂ aüjtoifir  ift  fo  fchwierig,  baß  Treffer 

faum  gu  erwarten,  falls  nicht  bie  (Entfernungen  febT  fleine  finb.  (Ein  §eran* 

laufen  an  bie  ©locfabeltnie  unter  bem  <Sd)u$e  ber  Stufte  f>alte  ich  für  bebenflicb. 

®ang  oerborgen  wirb  baS  ©d»iff  infolge  ber  engen  »uffteüung  ber  fiinie  boeb  nicht 

bleiben,  (Es  wirb  bann,  fobalb  baS  »larmfignal  gegeben  ift,  bie  üttöglichfeit  eintreten, 

baß  ber  ©lotfabebreajer  bura)  bie  ̂ ingueilenben  übrigen  Jölo<Tabefd)iffe  oon  §aoana 

abgefchnttten  unb  auf  bie  Küfte  gebrängt  roirb. 

8.  Seit  ber  legten  5lnwefenfjeit  in  £>aoana,  cor  einem  Üftonat,  mar  tn  bem 

9luSfeben  ber  ©tabt  unb  ben  inneren  ßuftänben  famn  cme  flenberung  gu  bemerfen. 

Der  $>afen  mar  öbe  unb  leer,  bod)  bemerfte  man  gmei  Kämpfer  auf  bem  Strome, 

bie  unternebmungSluftig  auSfat)en,  unb  oon  benen  einer  fogar  31001  Heine  ©cfjnellfeuer» 

fanonen  an  ©orb  t)atte.  Die  fpanifct>en  KriegSfchiffe  lagen  an  berfelben  ©teile  wie 

feftgebannt,  frembc  KriegSfchiffe  waren  nicht  oorhanben.  2ln  ber  SBerbefferung  ber 

©efeftigungen  würbe  immer  noch  mit  raftlofer  J^ätigfeit  gearbeitet.  -Natt)  wie  »or 

übten  fidj  bie  freiwilligen  im  Gebrauch  ihrer  Saffen.  Die  Lebensmittel  waren  tfjeuer, 

bie  greife  würben  |cboa>  oon  ber  Regierung  gebrüeft,  fo  baß  «uSfchrettungen  feiten« 

ber  Jpänbler  nicht  oorfommen  fonnten.  für  bie  Firmen  würbe  nach  Kräften  geborgt 

burd?  SSerabfolgung  oon  (sffen  in  ben  23olfefüc&cn,  Skranftalrung  oon  fteften,  bereu 

(Erträge  ben  Hrmen  gu  Gute  famen.  Sfyater  waren  geöffnet,  Üftufif  fptelte  an  ein* 

gelnen  Jagen  auf  ben  öffentlichen  ̂ läfecn.  Der  Generalgouoerneur  tljat  «lies,  um 

bic  Gtnwohner  bei  guter  Stimmung  gu  galten.  Kranfbeiten  unb  SobeSfälle  follcn 

faum  gabireicher  auftreten,  als  Dies  fonft  ber  fall  ift.  DaS  Klima  ift  allerbtngS  ui 

btefeut  ̂ at)re  befonberö  günftig,  ba  bie  fliegengeit  fia?  oerfdjoben  hat  unb  noch  ntdit 

einwirft,  innerhalb  bcö  f  cftungögebieteS  waren  fogenannte  Zonas  de  cultivo  feiten» 

ber  Regierung  feftgelcgt  worben,  weldje  gum  Einbau  oon  felbfrüdjten  u.  f.  w.  Dienen 

follten,  unb  oon  bereu  Anlage  man  fia)  großen  ̂ Ku^en  oerforadj.  Gin  ̂ )aurtnat)rung#* 

mittel  (teilte  namentlich  bie  ftnana3,  welche  in  # riebenögeiteu  in  unglaublichen  ü)?engcn 

erportirt  wirb,  fe^t  gu  fabelhaft  billigen  greifen  in  ungegählten  ©remplaren  auf  bem 

9ttartte  erfchien. 
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9.  «m  Vormittage  be*  24.  $uni  bemerfte  ich  einige  Vorbereitungen  auf  ben 

fpanifchen  Dampfern  „ÜRonteoibeo"  unb  „©t.  Domingo",  welche  Darauf  fchliejjen  liegen, 
bog  biefelben  auslaufen  wollten.  Der  ßettpunft  würbe  günftig  gewählt.  Der  2Ronb 

ging  etwa  um  10  Uhr  abenbs  unter,  unb  um  SWitternacht  oerliefcen  beibe  Dampfer 

abgeblenbet  bie  ©infat)rt.  Den  amerifanifdjen  ©Riffen  finb  fte  glücflid)  entwifdjt. 

„üftonteotbeo"  traf  ich  nachher  in  Vera  ©rüg  wieber  oollbelaben  unb  jeben  &u  gen  b  lief 
bereit,  ben  £>afen  ju  oerlaffen.  Der  Dampfer  $at  es  jebodj,  fo  oiel  id)  weifc,  oor* 

gebogen,  naa^bem  er  fetjon  ausgelaufen  war,  $urürfjufe^ren  unb  feine  ßabung  wieber 

Zu  löfchen.  „Domingo"  ift  bei  ber  föfitffefjr  nad)  (£uba  in  ber  9iäb,e  ber  Qnfel  $iBos 
oon  amerifamfdjen  Vlocfabef Riffen  abgefangen  unb  auf  ben  ©tranb  gefegt  morben. 

10.  Der  Äuf enthalt  in  §aoana  bauerte  bis  zum  29.  $unt.  <£S  würbe  als* 

bann  eine  Weife  nach  Äingfton,  Santiago  be  <£u6a  unb  ©ienfuegos  gemalt  unb  an 

lefeterem  $lafte  abenbs  am  8.  %u\i  geanfert.  Sie  fidj  beim  «nfteuern  ber  flüfte  von 

©ta.  (Sruj  ab  geigte,  mürbe  bie  Vlocfabe  fe|t  ftrenge  innegehalten.  Vei  Xrinibab  traf 

id)  baS  amerifantfd)e  ffanonenboot  „Helena",  bei  (SienfuegoS  ben  ßreuzer  „Detroit" 

bid)t  oor  bem  $afen  liegenb.  fcrofcbem  mar  es  bem  $ülfsfreuzer  „föetna  Üttaria 

^^riftina"  —  einem  großen,  fdjnellen  Dampfer,  mit  oierzefm  5  ctn-©dmelllabefanonen 

unb  einigen  iHeooloerfanonen  armirt  —  gelungen,  in  ben  §afen  oon  QienfuegoS  ein» 

Zulaufen,  ©eine  Labung  beftanb  aus  getroefnetem  Kabeljau  unb  ©d)infen.  fönen 

Xfyil  feiner  ©efdjüfce  nebft  üWunition  gab  ber  Dampfer  aufjerbem  zur  Verftärfung 

ber  SBefeftigungen  ab.  Der  Ort  felbft  mar  oon  ©eiten  ber  amerifanifd)en  ©djiffe 

nid)t  mieber  beunruhigt  morben.  Die  Verbinbung  mit  £>aoana  rourbe  burd)  bie 

©fenbahn  aufregt  erhalten;  eS  trat  allerbingS  häufig  eine  Verzögerung  in  ber  Slnfunft 

ber  ßüge  ein,  ba  es  an  bem  nötigen  Brennmaterial  fehlte.  ©in  großer  SWangel  an 

Lebensmitteln  mad)te  fid)  nicht  bemer!bar.  Ueber  bie  für  bie  ©panier  fo  unglüefliche 

Äataftrophe  bei  ©antiago  machte  ber  Hufruf,  ben  ©eneralfapitän  «lanco  in  ber 

„®aceta  be  la  Sabona"  erlaffen  hatte,  Näheres  befannt. 
infolge  biefeS  Aufrufs  waren  bie  ©panier  in  (ftenfuegoS  ber  Anficht,  ba§ 

bie  ©a>iffe  fämmtlich  mit  ihren  ©efafcungen  untergegangen  feien.  Von  bem  Slufftranb* 

fe^en  ber  ©chiffe  fomie  oon  ben  oielen  befangenen,  welche  bie  Ämerifaner  gemacht, 

mar  nichts  befannt.  Der  fernere  ©chlag  mürbe  oon  ber  Veoölferung  mit  ziemlichem 

®leid)muth  getragen.  (JS  fchien  allgemein  bie  Änfid)t  oorguherrfchen,  bafc  baS 

©chief fal  ©antiagoS  auch  befiegelt  fei,  unb  bafj  bann  ̂ riebenSoert)anblungen  angefnupft 

merben  mürben. 

11.  «m  10.  $uli  trafen  2J?annfd)aften  beS  Dampfers  „ttlfonfo  XII."  in 

(SienfuegoS  ein,  welche  bem  #ülfsfreuzer  „Gleina  9ttaria  ©hriftina"  überwiefen  würben. 

„SUfonfo  XII."  tfattt  oerfucht,  bie  Vlocfabe  oon  £>aoana  zu  brechen,  war  jeboct),  an 
ber  #üfte  entlang  faljrenb,  oon  ben  Vlocfabefdjiffen  gezwungen  worben,  bei  äftariel  auf 

ben  ©tranb  zu  laufen.  Die  äßannfdjaft  tonnte  fich  größtenteils  retten,  bie  Labung 

würbe  oon  ben  ftmerifanern  burch  $nbranbfd)tefjen  beS  Dampfers  oernichtet.  ©ei 

biefem  Verfud),  bie  $9locfabe  in  £>aoana  zu  Drechen,  fudjt  man  oergebenS  nach  eraer 

örflärung,  weswegen  bie  fpanifchen  Äreuzer,  $orpebofanonenboote  u.  f.  w.  im  £>afen 

oon  §aoana  nicht  ben  Vlocfabebredjer  unterftüfet  h^ben.   Die  fttit  feiner  Hnfunft 
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tonnte  burch  Kabel  mitgeteilt  werben.  Dann  mußten  bie  fpamfchen  KriegSf*iffe 

nach  beftimratem  $lan  auslaufen  unb  bie  Sßtorfabcf^iffe  abdienten  fuchen.  (Sine  foldje 

Unternehmung  mürbe  nicht  nur  ben  moraliföen  §alt  ber  ©efafcungen,  welche  ju 

erfccjfoffenber  Untt)ätigleit  oerbammt  waren,  gehoben,  fonbern  aua)  äffet  S3orau«fU$t 

nach  ben  ©rfolg  für  fi<h  gehabt  haben. 

12.  ftachbem  (SienfuegoS  am  11.  ̂ uli  oerlaffen  unb  3Sera  ©ruj  befugt  war, 

festen  wir  am  1.  Äuguft  nach  $aoana  jurücf.  Das  SBlocfabegefcbmaber  faxten  eine 

engere  «ufftetlung  genommen  $u  ̂ abenf  fo  baß  auf  etwa  2  ©eemeilen  ie  ein  ©a)iff 

tag;  auch  baS  frlaggfchiff  „ ©an  Francisco"  würbe  bieSmal  bemertt.  $n  §aoana 
felbft  waren  wenige  35eränberungen  wahrzunehmen.  <£ine  eigentliche  §ungerSnotfc 

maebte  fidj  noch  nicht  geltenb;  nur  bie  ärmeren  Klaffen  waren  offenbar  fchlimmer 

baran  als  früher,  benn  bie  Qaty  ber  ©eitler  auf  ben  ©tragen  mar  größer  geworben. 

Staaten  oon  armen  tarnen  in  ©ooten  längsfeit  ber  ©djiffe,  um  fich  (Effen  ju  holen. 

<3>s  war  ein  trauriger  Änblicf,  biefe  hofboerhungerten  grauen  unb  namentlich  bie  ab* 

gemagerten  tleinen  Kinber  $n  fet)enf  wie  fie,  faum  mit  ben  nott)bürftigften  Gumpen  be* 

beeft,  flehenb  bie  Jpänbe  emport}ielten  unb  um  ein  Sllmofen  baten.  Äße«,  was  im 

©affer  fchwanun,  würbe  oon  biefeti  Hermften  unterfucht;  nichts  entging  ihren  ©pät)er« 

Mieten,  ©djalen  unb  Abfälle  oon  Obft  würben  aufgefangen  unb  noch  auSgefogen! 

©chrecflicheS  ©lenb,  unb  boch  ftanben  wir  machtlos  bemfelben  gegenüber!  fttten  tonnte 

nicht  geholfen  werben,  aber  wenigftens  einem  ̂ ^eilf  unb  täglich  wieberhotte  fidj  mittags 

unb  abenbs  biefelbe  ©cene.  Die  9}}annfchaft  gab  gerne,  was  übrig  war  unb  met)r 

als  bas.  Sin  ?anb  würbe  in  ber  bereits  angegebenen  Seife  burch  Stolfstücben,  fo  gut 

es  ging,  für  bie  arme  ©eoölferung  geforgt.  ©eit  flflitte  $uU  ftnb  in  biefen  Sfüchen 

ungefähr  30000  Kationen  täglich  oertheilt  worben.  Die  gefunbheitlichen  ©erhältniffe 

waren  im  biefem  ftahre  mertwürbig  gut.  (Selbes  lieber  war  noch  nicht  oorgefommen, 

nur  typhöfeS  lieber  unb  Dysenterie.  Die  ©timmung  ber  ©eoölferung  unb  auch  ber 

Struppen  festen  allmählich  bem  Rieben  zuneigen.  (Sine  allgemeine  (Srichlaffnng 

machte  fich  nach  *>er  Kapitulation  oon  ©antiago  bemerfbar.  „§a,  wenn  bie  «merifancr 

nur  ,§aoana  angreifen/'  fo  h«ß  »bann  werben  fie  fd)on  fehen,  aus  welchem  $olj 

bie  ©arnifon  ber  ̂ auptftabt  gefchnifct  ift;  ba  werben  fie  ftdj  fchon  bie  Köpfe  ein* 

rennen!  Doch  ber  Onfel  ©am  get)t  um  ben  t)etgen  SBrei  fftxum,  er  oermeibet  ben 

giftigen  ©tffen  unb  wirb  ftd)  nicht  bie  3un9c  unD  ocn  2Ragen  oerbrennen,  £ein 

9Bunber,  baß  bie  fpamfchen  Gruppen,  $ur  Unthätigfeit  oerbammt,  fehlest  ernährt,  oon 

ber  ganzen  ©elt  abgefdjloffen  unb  ohne  jebe  Hoffnung  auf  ©rfafe,  baS  Snbe  gerbet* 

wünfehten."  ©o  hörte  man  benn  überall  oon  ̂ rieben  fpreetjen,  unb  bie  Nachricht,  ba§ 

ber  fran^öfifche  (Sefanbte  in  ©afhington  ermächtigt  fei,  bie  ftriebenSoerhanblungen  ju 

führen,  trat  mit  großer  ©eftimmtfteit  auf. 

13.  Wach  einer  fltunbreife  um  (Suba,  £>atti  unb  ̂ ortorico,  welche  ich  9le'4 

Änfang  fluguft  angetreten,  fet)rte  ia?  am  3.  ©eptember  jum  oierten  3Rale  in 

§aoana  ein.  ©eich  ®egenfafc  gegen  früher!  3Wan  fah  nicht  mehr  bie  fltouctV 

wollen  ber  ©locfabefcbiffe  am  ̂ ortjont  unb  oermißte  förmlich  biefen  Kreis  oon  beute* 

luftigen  grauen  ̂ ahr3eu9cn-  °<e  ieDcn  ̂ ugenbltct  bereit  waren,  Blies,  was  in  ihren 

©ereich  fam,  ju  erwürgen.   Der  erfte  ©lief  galt  ber  flagge  auf  bem  üttorro  (Saftlf. 
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9codj  mehten  fte,  bie  rotfj*gelb*rothen  färben,  bodj  traurig  unb  leblos  fingen  fte  ba, 

al«  ahnten  fte  ihr  ©<hicffal,  ohne  überrounben  gu  fein,  einer  onberen  3rfo99e  $lflfc 

maa>en  gu  muffen.  Die  Hafeneinfahrt  war  belebt,  ©iele  ©egelfahrgeuge  fuhren  au* 

unb  ein.  %m  §afen  felbft  lagen  beutfa>,  englifaje  unb  norroegtfth«  Dampfer,  eifrig 

mit  8Öfa>n  unb  gaben  befa)äftigt.  «n  ben  3ollhaufern  fah  man  eine  ÜKenge  oon 

amertfanifchen  unb  mertfanifchen  ©egelfchiffen  liegen,  bie  tyrooiant,  ©ein  u.  f.  m.  ge* 

bra^t  Ratten.  Der  gange  Sagerraum  war  überfüllt  mit  allen  «rten  oon  Sebenömitteln. 

Die  ©tabt  mar  gu  neuem  8eben  ermaßt;  bie  <$efd>äfte  maren  mieber  geöffnet;  e3  galt 

für  bie  ©efctjäftsleute,  oon  Beuern  gu  arbeiten;  ein  lebhafter  SBerfehr  ̂ errfa)te  auf  ben 

©trafen.  Xrofebem  lag  eine  gebrütfte  ©timmung  über  ber  gangen  ©tabt  Der  eine 

©ebanfe,  toaä  nun  werben  foüte,  ̂ atte  Alle*  in  93ann  gefdjlagen.  Die  ̂ nfurgenten 

lagen  bia)t  oor  ber  ©tabt,  unb  oiele  Ginmofjner  ̂ aoanaS  gogen  hinaus,  um  SBefannte 

gu  begrüben  ober  ihre  9ceugierbe  gu  befriebigen.  3öirb  es  ben  bereinigten  ©taaten 

gelingen,  bie  ©elfter,  meldte  fte  gerufen  ̂ aben,  gu  bannen?  Sirb  Cuba  libra  trium* 

phiren,  ober  wirb  eine  Ännejcion  bura)  bie  Union  ftattftaben?  Das  finb  bie  fragen, 

um  bie  es  fia)  iefct  hanbelt 

14.  Da  ber  ftriebe  oor  ber  SE^ür  fte^t,  fo  liegt  fein  ®runb  oor,  bie  ©e* 

ftt)reibung  ber  «efeftigungen  §aoanaS,  meldte  mit  oiel  ©efajitf  fetten«  ber  ©panier 

angelegt  begto.  ergängt  finb,  gu  oer^eimlia>n.  $Q  mill  beSmegen  oerfuctjen,  ein  an« 

nähernbeS  53ilb  oon  benfelben  gu  enttoerfen: 

a)  Die  ©infahrt  in  ben  §afen  mar  burct)  mehrere  2Winenfperren  ungugänglia) 

gemalt  Hufeerbera  maren  läng«  berfelben  nodj  oiele  ®ef<hüfce  aufgeteilt, 

bie  meift  aus  ©Charten  hinter  birfem  üJlauermerf  feuerten.  %Üt  biefe  ®e* 

fdjüfce  maren  sßorberlaber  älterer  ßonftruftion.  g&eiter  nach  innen  lag 

eine  $orpebo*58attette  —  gwei  einfache  SlbgangSrohte,  bie  prooiforifctj  unb 

ungebecft  auf  einem  ftlofe  aufgeftellt  maren. 

b)  Die  ©eebefefttgungen  bienten  gum  Xheil  gur  33ertt)eibigung  ber  (Einfahrt, 

gum  ST^eil  gur  Bbioehr  oon  Sanbungen.  $n  ben  erften  lagen  nach  ÄuS* 

brua)  beS  ÄriegeS  fmb  bie  ©panier  in  grurdjt  oor  einem  ©ombarbement 

£>aoanaS  unb  einer  Öanbung  amerifanifcher  Gruppen  auf  bem  SBebabo  ge- 

roefen.  Dtefe  furcht  mar  auct)  berechtigt,  benn  nur  auf  bem  93ebabo  ftanb 

ein  eingigeS  2öerf,  meldjeS  noch  nicht  einmal  gang  oollenbet  mar.  Die 

Hmerifaner  ^aben  ftct)  biefe  Gelegenheit,  #aoana  mit  überrafchenbera  Än* 

griff  gu  nehmen,  entgegen  laffen,  ba  fie  felbft  feineSwegS  oorbereitet  auf 

ben  ßrieg  maren  unb  meber  Gruppen  nod)  STranSportfchiffe  gur  33cr» 

fügung  hatten,  infolge  unermüblicher  X^ätiflfett  ift  es  ben  ©paniern 

gelungen,  im  Saufe  beS  ÄriegeS  folgenbe  ©erfe  gefechtsbereit  gu  tjaoen, 

oon  benen  ein  £h«l  gang  neu  errichtet  mürbe: 

Oeftlich  ber  einfahrt. 

©atterie  9lr.  1  (permanent): 

oier  15  cm-Orbo&cg^anonen; 

auf  ben  ftlügeln  gmei  5,7  cm-9lorbenfelt»SK. 
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Batterie  SRr.  2  (permanent): 

gwei  30.5  cm-Äruppr£anonen, 

oter  21  cm-Orboneg*§aubi|cn. 

gwei  5,7  cm-9iorbenfelt*SK. 

©ela3co*öatterie  (protriforiiö)) : 

brei  28  cm-Jfrupp»flanonen, 

brei  12  cm-$ontoria*@$iffSgefa)üfce, 

eine  5,7  cm-9}orbenfelt*SK. 

3wif$en  ben  leiteten  betben  Batterien  waren  nod)  brei  Meine  promforifdje 

Serie  angelegt,  oon  benen  ba*  erfte  mit  gwei  9  cm-$tlbgef$flfeen, 

ba*  gweite  unb  brttte  mit  je  brei  12  begw.  15  cm-®efa>fifcen 
armtrt  war. 

©eftlid)  ber  ttinfa^rt. 

tfa  $un  ta  (permanent): 

jtuet  15  cm-OrboiiegsÄanonen. 

Sa  fReina  (permanent,  jebod)  bcbeutenb  wftärft  unb  neu  armtrt): 

brei  16  cm-|wntorta»©d)iff$gefd)üfce  (oom  flreuger  „Älpfyms  XII."), 

gwei  25  cm-S3orberlaber, 

fteben  21  cm-93orberIaber*§aubifcen. 

©ta.  (Slara  (permanent,  jebod)  bebeutenb  oerftarft  unb  neu  armirt): 

gwei  30,5  cm-Orboneg*Äanonen, 

brei  28  cm-Srupp*  Kanonen, 

üier  21  cm-^aubifeen; 

gur  ftlanfming  gwei  5,7  cm-9torbenfelt*SK.  unb  brei  15  cm-Äanonen. 

©atter ie  Wr.  3  (permanent): 

mer  21  cm-Drboneg*$aubifcen, 

gwei  15  cm-Drbofieg*#anonen, 

gwet  24  cni-Drboneg*Äanonen. 

Batterie  91  r.  4  (promforiid)): 

brei  16cm-$ontoria*©d)tff«gefdm&e  (oom  Äreuger  „Sllpljon«  XII."), 
»ier  15  cm-Orbofie^Äanonen, 

gwei  5,7  cm-9iorbenfelt*SK. 

Nufjerbem  waren  nod)  prooiforifd)e  ®efd)üfcftänbe  auf  bem  weftlidjen  ̂ lügel 

für  frelbgefd)üfce  angelegt. 

c.  £>ie  SanbbefefKgungen  Ratten  ityre  ©tüfcpunfte  in  einzelnen  großen  frort* 

wie  @l  principe  unb  Gaftiflo  be  «tareS,  weld)e  ben  inneren  ©ürtel  um  bie 

©tabt  f)erum  btlbeten.  GHn  äußerer  ©firtel  mar  nod)  in  einer  (Entfernung 

oon  etwa  10  km  oon  ber  <stabt  angelegt  worben.  $)ie  ©efeftigungen  be« 

äußeren  ©ürtelS  beftanben  au$  einer  großen  3<»()l  *wn  $nfanterie*emplace* 

ments,  bie  burd)  fünftltd)e  ̂ inberniffe,  ̂ fäfcle,  $)ra$tgäune  möglid)ft  fturm* 

frei  gemaajt  waren.  Sluf  je  gwei  ober  brei  Derartige  (Jmplacements  fam 

ein  größerem  mit  ®efd)üfcftänben  »erfe^enc*  &Xerf.   $n  biefer  ©eife  waren 
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faft  alle  mistigen  £errainabfd)mtte  $u  einer  großen  33efeftigung$(tnie  oer^ 

bunben.  Äuffallenb  ift,  rote  fdjroad?  bie  ßüfte  öfttict»  ber  Batterie  1  bei 

<£od)ima  oertyeibigt  war.  Die  Batterien  1  unb  2  finb  naä)  ®ee  gerietet, 

nur  eine  4,7  cm-SK.  berft  bie  plante.  Die  tabbefefttgungen  an  biefem 

ZfytiU  ber  $üfte  befteljen  bann  nod)  au$  einem  <§>efdjufcemplacement  mit 

jroei  ftelbgefdjfifcen.  <£$  fd)eint  nidjt  au3gefd)loffen.  baß  eine  Sanbung  mit 

§inreid)enber  Xruppenmadjt  unb  mit  Unterftufeung  ber  flotte  Ijter  Äu^ficf)t 

auf  (Erfolg  gehabt  fyätte.  (Sine  roirflidje  Feuertaufe  Ijaben  bie  ©efefttgungen 

jum  ®lürf  für  bie  ©tabt  nidjt  burdjgemadft.  Süßer  einigen  ©d)üffen  bei 

beginn  ber  33(otfabe  rourben  am  ©djluß  bed  ÄrtegeS  am  12.  ftuguft  noa) 

etroa  20  ®d>uß  gegen  ben  amerifanifdjen  &reu&er  „©an  Francisco"  ge* 
feuert.  Da«  $euer  rourbe  oon  lefcterem  ©djiffe  nid)t  erroibert.  Sin 

fpanifdjes  <&efä)oß  traf  beim  Äbbampfen  be«  ameritanifä)en  &reu&er3  bas 

£>etf,  ofjne  emftere  9efa)äbigungen  ober  einen  SJerluft  an  ü)?enfd)en  leben 

^erbeipfübren. 

15.  Um  eine  Ueberftd)t  $u  §aben,  roeld>e  Dampfer  roä&renb  be«  Ärtege*  bie 

©lorfabe  oon  ©uba  gebrochen  faben,  finb  in  ber  nadrfte&enben  Xabe0e  bie  tarnen  ber 

Dampfer,  nad)  ben  $äfen  georbnet,  unter  Angabe  ber  Sabungen  ̂ ufammengeftettt. 

§afen. 
Warne  be$  ©djiffeö. 

Seit. 

Sabutuv 

ßienfueqoä Dampfer  „SRontferrat"     26.  «pril 

dampfet  „Slbula"        17.  3uni 

Kriegsmaterial. 

50  $afj  SRebX  50 
COM 

50  Seiet 

Santiago  be  (Euba 

(Satbarien 

i){an<aniUo 

Suaua  to  ©ranbe 

SRatanja* 

€apo  Trance« 

^atabano 

Dampfer  „fleina  SWaria    22.  Sunt 

Gbriftina" 
Dampfer  „^Solaria"       7.  SRai 

Dampfer  „SHaoa"         4.  3ult 

Dampfer  „^ranflin"       4.  3uli 

i 

Kämpfer  „Stntta"       1 18.  3uni 1 

Dampfer  „Fritjof  »anfeu"    3.  3uli 

Dampfer  „SMontferrat"     29.  3uli 

Ättftenbampfer  „Hrturo"    13.  3um 

tteis,  10  Äübel  »utter,  16  jyafc 

©djir-einefleifd),  15  *afc  Minbfleifd), 

10  $a&  ©djifioiimebad,  6  ©aef 
$)olmen,  5  ©ad  (Srbfett. 

1000  ftiften  ©ped,  50  3a&  ©pedfetten, 

600  m  ©toefffieb,  200  ©ad  »obnen. 

300  ©ad  öerfte,  14000  ©ad  «eis. 

2500  ©ad  9Re$t,  6  $afe  ©todfifa). 

2495  ©ad  SWebJ,  3056  ©ad  Wati, 

200  ©ad  ©eroüri,  333  ©ad  ftar« 

tofteln. 

flletne  Quantitäten  von  SRefjl,  »et« 
unb  9letj$. 

Äleine  Quantitäten  oon  Kartoffeln, 

3roiebetn,  ̂ leifd^  unb  Weis. 

8000  ©ad  Stete,  805  ©ad  SoQnen, 
600  ©ad  (Srbfen,  500  ©ad  SRefjl, 
1399  Äiften  ©ped,  213  Äiften  ©toef 
fif$,  500  haften  geräudjerte*  gleifd), 

15  jaft  Hrjeneien. 

3495  ©ad  WebA  1350  ©ad  fRatS, 
500  ©ad  »ei«,  165  ©ad  »•fcnen. 

800  Sarf  Watt,  150  ©ad  We^t, 

20  ©ad  ©rbfen,  100  ©ad  «o(nen. 
80  «üd)fen  ©d^malj. 
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»amr  beö  ©diiffeä. .Reit £  abuna. 

Qtfl  b  ATI  0 
Äüftenbantpfet  „©ovo" 

24.  Storni 35  fliften  »ebj,  20  §aIMiften  unb 
490  ©ad  9Rai8. 

s 
Sari  „SEreS  §ermanoS" 

20.  3«ni Sofjncn,  3Reb,[  unb  SRaiS. 

s » 14.  3uli 166  Äübel  6pcd,  200  ©ad  »ei«, 
160  ©ad  KaiS,  129  ftaft  3Re&t, 

60  Ätften  ftleifä,  65  iliften  9Rilt&. 
lonferoen. 

5 jtu|ienoamöyw  „vtctorta 
lo.  O"11 

«oi  csa  lHuiB,  zu  cuci  viro^en, 
100  ©ad  SRe&X  200  ©ad  Öobncn, 
5  ©ad  Stnfen,  12  Äifien  ©atjfletfd), 
120  Surften  ©cbmalj,  2  $a|  wnb 
4  Äubel  beSgl. 

! 

Kämpfer  „SJtKaoetbe" 
23.  3uni 4785  ©ad  SRe$l,  ©rbfen,  Äaffee, 

»o&nen,  SRatS  unb  »ei«. 
'. 

©aUeote  „Bujia" 26.  3uli 6  $a&  ©«mala,  438  ©ad  »eis, 
22  ©ad  «obnen,  200  ©ad  SRe$L 

dampfet  „©äfft" 20  STOai 125  ©ad  ßrbfen,  95  ©ad  Heid,  185  ftafc 
fBein,  660  ©ad©alj,  60Äiften  Tel, 
5  Äiftcn  fiäfe,  Änoblaudj,  ßroiebarf, 
«Pfeffer. 

* 

Kämpfer  „ftranflin" 
11.  3uni 2266  ftiften  *Re$I,  284  ©ad  »eis, 

2593  ©acf  So&nen,  %  eacf  (Meroün, 
50  ©ad  ®tbfen,  697  ©ad  Kai«, 
72  ©ad  Äaffee. 

5 
Dampfer  „ßljateau  Softtte" 17.  3uni 50  frafe  ©todfifd),  6  §a&  ©uppe, 

3886  &afe  SReb,l,  9295  eacf  SHeM, 
5000  ©ad  »eis. 

Dampfer  „.ncouiub 1  Q  Ck.tN 
iy.  guit olwc)  {Vap  inti)i,  iuuu  tsan  jbtijen, 

4000  ©ad  SRaiS,  450  Äiften  %la\d> 

in  ©ledjbofen,  1000  gafc  ©cbroeine* 

fleifa),  500  Safe  e^iffejretebad, 
30  Jltften  ̂ Materialien,  1  Jrtiftc  C  innin. 

San  (5npctaitO 
2)a»npfer  „^ralrono" 

8.2lugufi 
400  eact  3Re$(,  100 ©ad »eis,  100 8 acf 

»obnen,  200  ©acf  IRaiS,  272  «ü» 
bei  «Edimalj,  20  ÄÖrbe  jtnoblaudj, 

10  Äötbe  Stoiebeln. 

<£s  ergiebt  ftdj  au«  biefer  3ufamntenfteflung  üon  Beuern  bie  &$re,  wie  fävotx 

eine  ©locfabe  felbft  unter  ben  günftigften  Umftänben,  wie  frer,  wo  bte  fpamföe  «Warnte 

ntd)t  einen  einzigen  33erfu$  gemalt  Ijat,  bte  Sölocfabefd^tffe  abguf^ütteln,  buT^jufü^ren 

ift.  ©o5  von  betn  in  ber  Tabelle  angegebenen  ̂ robiant  ̂ aoana  jugeffi^rt  rocrbcn 

ift  —  DorauSftdjtlid)  Äße«,  roas  in  ©atobano  gelanbet  würbe  —  »erntag  idj  nicbt 

anzugeben,  ^abe  jebod?  aus  juüerläfftger  Ouetle  gehört,  bafj  bte  mtlitärtf^e  Ükr^ 

waltung  oon  fiaoana  am  12.  Suguft  nod)  für  brei  SWonate  ̂ ßromant  t)arter  abgefe$en 

üon  ben  S?orrät^en,  meiere  bie  93lotfabebredjer  in«  ?anb  gebraut,  unb  ton  benjenigen, 

treibe  in  ben  Käufern  ber  ©tabt  »erborgen  gehalten  würben,  ©ontit  ift  ber  $om 

bed  ®eneralfapitdn5  ©lanco,  al«  er  ben  Äbfdjlu§  ber  ̂ riebenöprälintinarien  erfuhr. 

wo^I  begreiflich.  ü)od)  was  fyätte  fc^lie^lid)  ein  weiterer  SIBtberftanb  leitend  ber  fpa* 

nifd)en  ©arnifon  genügt?  üDie  {Regierung  ber  bereinigten  ©taaten  ̂ atte  nur  ndtbig, 
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bie  ©lodabe  ju  oerföjärfen,  bann  mußte  fidj  ba8  ©ajidfal  ̂ aoana*  über  furg  ober  lang 

bo$  entfajeiben.  (Sine  fteftung  im  2Reer,  bie  von  i&rem  SWutterlanbe  abgefdjnitten  ift, 

fann  nur  mit  $ülfe  ber  ÜKarine  entfefet  »erben.  Der  ftetnb,  ber  bie  ©eegemalt  bat, 

brauet  nur  gebulbig  ju  »arten,  bis  ifmt  bie  reife  ftrudjt  in  ben  ©djooß  fäQt. 

Die  Üeljren,  meldte  roir  bierauS  jieljen  fönnen,  liegen  auf  ber  §anb  unb  bt> 

btirfen  feiner  Erläuterung.  ÜWögen  unfere  Kolonien  oor  bem  ©dutfjale  £atoana$ 

bewahrt  bleiben. 

Moitztnz  Itoftrter|iliIttflB  für  &ttintttläbzkmtmm. 

Son  Äapttftnlteutenant  a.  3).  9.  SBeper. 

(3KU  8  »bbilbungcn.i 

Gjortfefcung.) 

eanet'»erf^I«§  für  12  cin-Sdroeflfenerfönoiie.*) 

§aupttf)eile:  1.  SBerfd)lußfd)raube  mit  ̂ uöjie^er,  2.  SSerfdjlußtyfir  mit 

Äonfole,  3.  SBeroegungSöorriajtung,  4.  «bfeuerungSöorridjtung. 

1.  Die  95erfd)lußfd)raube  A  ift  Don  ©ta^l,  fat  auf  i&rem  cpltnbrifdjen 

Umfang  oier  glatte  unb  oter  mit  ©enrinbe  oerfeljene  »bfcfmitte;  ferner  enthält  fie 

Stu^ö^lungen  für  ben  «uSjietyer  unb  bie  ©perrflinfe  foroie  für  ben  ©d)raubenboläen, 

toelajer  bie  SängSroelle,  ben  ßabnring  unb  ben  ©djraubenblotf  miteinanber  oerbinbet. . 

Der  ÄuSjie^er  G  ift  ein  am  oorberen  @nbe  mit  einer  Älaue  üerfefyener  £>ebel, 

ber  in  fetner  ÜJfitte  um  eine  9ld)fe  breljbar  ift.  Än  bem  Hinteren  Crnbe  trägt  er  einen 

Mnfafe  mit  nad?  hinten  geueigter  <yläd)e  unb  mit  einer  Änlagefläd)e  für  eine  fteber, 

weldje  bewirft,  baß  bie  Älaue  fid)  gegen  ben  ̂ atronenranb  legt. 

Der  geinte  {Ring  G  paßt  in  bie  entfpredjenbe  $lu§f)öl)lung  im  3Jerfd)lußs 

blorf.  Äuf  feiner  Hinteren  ©eitc  Ijat  er  eine  fonifdje  5Berja^nung,  beftefyenb  aus  einem 

ganzen  unb  g»ei  falben  3ähnen,  in  n>eld)e  bie  93ertifalad)fe  P  mit  $roei  entfpred)enben 

JJäljnen  eingreift  unb  ben  SBlotf  breljt.  Der  ge$af>nte  {Ring  Ijat  in  ber  SKitte  eine 

53o§rung  für  bie  CängSroelle.  D.  Die  beiben  Heineren  33of)rungen  auf  ber  SRücffeite 

flnb  für  ben  ©icberfyeitsftift  unb  bie  SluSlöfitng  beS  ÄuSjieljerS. 

2.  Die  93crfd)lußtljür  mit  ffonfole  B  ift  aus  gefd)miebetem  ©tahl. 

Der  ißerfdjtufjtljürring  l)at  eine  rabiale  ÄuSfräfung  für  bie  ©perrflinfe, 

»eldje  ben  SJerfcfylußblotf  mit  ber  SBerfdjlufjtljür  roäljrenb  beS  £>erumfd)tuenfens  ber 

£f>ür  verriegelt,  ©eint  ©fließen  beS  3}erfd)luffeS  löft  eine  an  ber  $obenfläd)e  be« 

9to$rS  angebrachte  9tafe  bie  ©perrflinfe  aus. 

Die  ftenfole  beftef)t  aus  jmei  ®leitbaf)nen  unb  einem  Cuerftücf  T,  »elcbeS 

bie  erfteren  beiben  hinten  miteinanber  oerbtnbet. 

*)  31ad>  Appendix  23  Reports  of  Chief  of  Ordiwuice  to  Secretary  of  War, 
ü.  S.  A.  1896. 
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SDioberne  9tohn>erftf>lü)i'e  für  ©d^teaiobefononen. 

«uf  biefen  Reiben  ©leitbahnen  bewegt  fich  ber  bronzene  Support  J,  weißer 

bte  Untere  ßagerung  für  ben  Serfchlujjblocr  bilbet,  wähtenb  ber  töing  ber  $erf$lufc 

thür  bte  oorbere  Lagerung  enthält. 

Äuf  ber  Unterfeite  ber  Unten  GHeitbahn  unb  be«  an  berfelben  natt;  linf«  gu 

angebrachten  ftnfafee«  ift  eine  ̂ üt)rung«nute  eingefräft,  in  welker  ftdc)  wäfjrenb  be« 

3«rürfjte^en5  be«  ©lotfe«  eine  an  bem  Heineren  %xm  be«  Schmenfhebel«  L  angebrachte 

Laufrolle  führt. 

3.  Der  95ewegung«mechani$mu«  befte^t  ber  £>auptfacr)e  nach  au«  bem  Schwenk 

hebel  L,  ber  35ertitalaa)fe  F,  ber  i>äng«welle  D  unb  bem  Support  J. 

Der  Schwenfljebel  t)at  jroei  Strme.  Der  größere  cnbigt  in  einem  aufregt 

ftefyenben  $anbgriff  N,  ber  fteinere  trägt  bie  fdwn  erwähnte  Saufrotte.  Der  §anb* 

griff  N,  ber  in  feiner  £äng«rid)tung  oerfdjiebbar  ift,  bewegt  einen  ©djliefjljebel  Y, 

melier  unter  bem  längeren  9rm  be«  Schmenfhebel«  eingelaffen  ift  unb  fid)  um  eine 

horizontale  Äcfjfe  bret)en  fann.  Da«  eine  ©nbe  be«  Sdjliejjhebel«  ift  mit  bem  beweg* 

liehen  §anbgriff  burd?  einen  öoljen  oerbunben  unb  wirb  burch  eine  im  ̂ nnern  be« 

§anbgriff«  angebrachte  geber  in  feiner  Schltejjftellung  geholten. 

Da«  anbere  ©nbe  be«  Schliefftebel«  greift  in  eine  fllammer  am  Söobenftücf. 

Drücft  man  oon  oben  auf  ben  §anbgriff,  fo  Iöft  ftd)  ber  @chlie{jt)ebel  au«  ber 

Älammer  unb  erlaubt  ba«  Drehen  ber  SJerfchlufifchraube. 

Die  SBertifalachfe  F  trägt  an  ihrem  oberen  (£nbe  gmei  ßähne,  welche  in  bie 

SBerjahnung  be«  aRinge«  C  einfaffen. 

Die  ̂ erttfalachfe  bilbet  bie  Drehachfe  be«  Schwenftjebel«,  mit  welchem  fte 

burch  ben  folgen  M  feft  oerbunben  ift.  Sie  r)at  aufjerbem  eine  SRafe,  mit  meld)eT 

.  fie  gegen  einen  an  ber  inneren  «Seite  ber  linfen  (Äleitbacfe  angebrachtat  Änfchlag  paßt 

unb  fo  baä  Drehen  ber  SBerfchlußfchraube  begrenzt. 

Die  8äng«wette  D  ift  in  ben  33erf<hlufjblocf  eingefchraubt  unb  oerbinbet  biefen 

mit  bem  gezahnten  9ling  unb  bem  Support;  fie  ift  feft  pfammenhängenb  mit  ben 

erften  beiben,  fann  fich  ooer  in  bem  Support  frei  brehen.  Äm  Hinteren  foibe  trägt 

fte  bie  Schraubenmutter  0.   Sie  bilbet  ba«  @et)äufe  für  ben  Schlagbolzen. 

Der  Support  befteht  au«  zwei  fchwalbenfchwanzförmig  ineinanber  eingelaffene« 

^heilen,  welche  ba«  ßager  für  bie  Skrtifalachfe  bilben.  Der  größere  X§eU  enthält 

ba«  ßager  J  für  bie  tfäng«wetle  unb  aufjerbem  ©ohrunejen  a  unb  b  für  ben  ©id>er= 

heiMbolgen  unb  bie  au«roerfer*Hu«löfung,  femer  Öager  c  unb  d  für  bie  «d)fen  be« 

?lb$ug«hebel«  unb  be«  Spannftücf«. 

Der  Support  gleitet  beim  ßurücfztehen  be«  93locf«  auf  ber  Äonfole. 

Da«  Oeffnen  be«  Verblüffe«  wirb  folgenbermafjen  bewirft: 

(Sin  Drucf  auf  ben  §anbgriff  be«  Schmenfhebel«  löft  ben  Schliefebebel  au«. 

Dann  zieht  man  ben  §anbgriff  nach  hinten,  woburch  bie  93ertifalad)fe  unb  oermittelft 

ber  fonifchen  Verzahnung  ber  gezahnte  iHing  unb  ber  mit  biefem  burch  bie  2äng«weüe 

oerbunbene  Schraubenblocf  gebreht  wirb,  bis  bie  9tafe  ber  33ertifalaä)fe  anfehlägt  unb 

ein  Drehen  unmöglich  macht.  Die  weitere  Bewegung  be«  £>anbgriff«  überträgt  bie 

^Bewegung  auf  bie  Laufrolle,  unb  ber  3?erfd)lußblocf  wirb  zurüefgezogen.  Sßknn  ber 

Jölocf  in  ber  zurüefgezogenen  Stellung  ift,  befinbet  ftch  ber  Jpanbgrtff  be«  Schwenf* 

hebel«  genau  tynttn.    ©in  weitere«  ̂ unterziehen  be«  33erfchlufjblocf«  wirb  burch  ba* 
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Oucrftücf  bcr  Äonfole  Derbjnbert.  Der  ©djwcnffyebel  n?irb  nun  nadj  linf«  unb  Dor= 

roärts  bewegt,  woburdj  ber  35erfa)lufj  nach  ber  ©eite  fjerumgefdmjenft  wirb.  Der 

©d)wenffjebel  befdjreibt  einen  ©infel  iwn  nafjeju  180  ®rab. 

4.  Der  ftbfenerungSmedjaniSmuS  beftefjt  aus  folgcnben  £)aupttf)eilen: 

Dem  ©d?lagbolaen  R,  bem  Jammer  S,  bem  ©id)erf)eil3bol$cn  V,  bem 

©pannftütf  U  unb  bem  Äb^ugö^ebel  X. 

Der  ©djlagboljen  R  fifct  in  einem  in  ben  porbern  Xt)eif  be3  SBcrfc^fupbtccfö 

eingefdjraubten  culinbrifdjen  ©tütf  unb  wirb  burdj  eine  g-eber  jurütfge^alten. 

Der  Jammer  S,  melier  auf  ben  ©dtfagboljen  fdjlägt,  ftat  an  feinem  fnntereu 

©nbe  einen  ?(nfa^  ber  mit  bem  ©pannftütf  U  im  Eingriff  ftefjt.  Den  Jammer  um= 

giebt  eine  ©piralfeber,  welche  bura?  $wei  ©djliefjringe  in  iljrcr  £age  gehalten  wirb. 

Canci4*erfc$[u&  für  12  cm-SK. 

Das  ©pannftütf  ü  ftefjt  mit  einem  (rnbe  mit  bem  Bnfafe  be«  Jammers  berart 

in  33erf>inbung,  baf?  er  ifm  ̂ erau^iebt  unb  auSlöft.  ÜJitt  bem  anberen,  bem  ©djroanj* 

enbe,  greift  ba$  ©pannftütf  in  eine  9?ute  be$  ©idjerfyeiteboljenS  ein. 

@3  bat  eine  93ertifaladjfe,  bie  in  bem  Hinteren  ©nbe  be$  ©upport«  bei  d  ge* 

lagert  ift. 

Der  ©icr)erf)eitSboIaen  V  bewegt  fidj  in  einer  ct)linbrifd)en  Söotyrung  bura)  ben 

©upport  l)inburd>  unb  in  ben  ©djraubenblocf  hinein.  9?ur  wenn  bie  $lu$fjöf)lung  im 

SBIocf  genau  ber  SSobrung  im  ©upport  gegenüber  ftefyt  (b.  ff.  wenn  ber  ©lorf  ge- 

fdjloffen  ift),  fann  ber  ©idjerfyeitsboljen  in  Äftion  treten  unb  ba8  ©efdjüfe  abfeuern. 

Der  ©ia}erfjeit$bol$en  ift  oon  einer  ©piralfeber  umgeben,  meldte  ifjn  unterftiifct  unb 

tfm  oon  ber  Ceffnung  im  ̂ eridjlufjblocf  jurütfgejogen  Ijält. 
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Der  &b$ug«f>ebel  X  ift  ein  bei  C  um  eine  33ertifa(ad)fe  brefybarer  £>ebd. 

Än  feinem  einen  (£nbe  ift  et  burd)lod)t  für  bie  Äb$ug«fä)nur,  an  feinem  anbeten  (htbe 

ift  er  fo  geftaltet,  bajj  er  in  eine  $lu«fraifung  be«  ©id)erljeit«bolaen«  eingreift. 

Der  ̂ ro$efc  be«  Weuern«  fdjliefct  ben  be«  ©pannen«  ein.  Qxtfft  man  ben 

?l&äug«ljebel  naä)  äugen,  fo  wirb  ber  ©idjerhettsboljen  nad)  com  gebrücft,  ba«  eine 

(Jnbe  be«  ©pannftücf«  be«gleid)en  nad)  Dorn  unb  ba«  anbere  (£nbe,  meld)e«  unter  ben 

Änfafe  be«  Jammers  greift,  nad)  hinten.  Der  Jammer  wirb  $urücfgegogen,  ba« 

©d)lo&  alfo  gefpannt.  «n  einer  geroiffen  ©teile  läfct  ba«  ©djleppftücf  be«  ©pann* 

ftficf«  ben  Jammer  lo«,  welker  bann  oorfdjnellt  unb  ben  ©djlagbolaen  gegen  bie 

3ünbpifle  fd)fägt.  — 

Der  3Serfd)lu§  beftefjt,  wie  bie  nad)fteljenbe  Womenflatur  jeigt,  au«  39  Steilen 

unb  4  ftebern. 

Womenflatur. 

...  i 

.  .  6 

.  .  .  2 

...  2 

•    •    •  2 
©umme  39 

8ejei$ming: Mnsa&l  2f>eüe: «ejnc^nung: 

Cerfd)lu&blocr  .... 4 

4 

JBeTfa^tuBt^ür  mit  ftonfole 4 

7 ©id)erung«bolaeu 

3 

2 

2 

6d>uciber*!8erfd)luf?  fftr  12  <  m  Sdmcflfeucrfauouen. 

(flad;  Appendix  26,  Reports  of  the  Chief  of  Ordnance  to  Secretary  of  War  U.  8.  A.  1896.) 

£>aupttf)eile  finb  ber  S$erfd)lufeblocf,  bie  Äonfole,  ber  SluSätefjer,  bie  35eroegung«* 

unb  $(bfeuerung«Dorrid)tung. 

Der  ftäf)lerne  SJerfdjlufjblocT  Y  bat  auf  feinem  crjlinbrifdjen  Umfang  brei 

glatte  unb  $roet  mit  ©ewinbe  oerfefjene  Slbfdjnitte  foroie  jroei  ftüf>rung«nuten;  auf  ber 

Hinteren  ftlaaV  befinben  ftd)  ber  §anbgriff  K  unb  ber  ©djwentyebel  A. 

Der  tfänge  nad)  ift  ber  $Berfd)lufjblo£r  jur  «ufnatyme  be«  ©djlagboljen« 

burd)bof>rt. 

Die  Äonfole  G  ift  oon  flttefftng  unb  mittelft  eine«  ©garnier«  unb  be? 

©oljen«  E  an  ber  ©obenfläd)e  be«  töofjr«  befefligt.  Dura)  eine  Doppelfalle  L  fann 

fie  enttoeber  mit  ber  Äanone  ober  mit  bem  $erfd)luj}blocT  feft  oerbunben  »erben,  je 

nad)  ber  Sage  be«  festeren. 

Der  ?lu«jiel>et  unb  feine  £f>eile  umfaffen  ben  eigentlichen  9u«Aief)er  B,  einen 

3ab,nfeftor  D,  ein  ̂ ül)rung«ftücf  B  unb  einen  ftinger  F.  Der  eigentliche  %u«£tel}er 

ift  eine  3ahnftan9e  mit  einer  ftlaue  an  ibjem  oorberen  (hibe.  Der  3Qlmfcnor  fteljt 

in  ftaubigem  Singriff  mit  ber  3a^nftange.  Da«  ̂ üt}rung«ftücf  B  ift  an  bie  ©oben» 

flad)e  be«  SRofyr«  augefd)raubt.  ©eine  obere  ©eite  bilbet  ̂ ufammen  mit  ber  unteren 

©eite  ber  ©djraube  bie  ftufjrung  für  ben  ?lu«jtef}er.  Der  gebahnte  ©ettor  bret)t 

ftd)  um  einen  ©djarntcrboljen  unb  wirb  burd)  ben  Ringer  F  in  Xtyätigfeit  gefegt. 

Diefer  Ringer  ift  ein  fenfreajter  iöol^en,  ber  an  ber  3$erfd)lujjtf)ür  befeftigt  ift  unb 
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bie  Drehung  beffelben  auf  bcn  $aljnfeftor  übertragt,  inbem  er  in  eine  auf  biefem 

befinblta^e  fluSfräfung  eingreift. 

(£r  bat  an  feiner  oberen  $läd)e  einen  ißorfprung  F,  mit  weldjem  er  fid) 

ftänbig  gegen  bie  geneigte  ftlädje  e  am  ©a^arnierboläen  legt.  Diefe  fajräge  ftlädje 

jieljt  ben  Ringer  wäfjrenb  beS  lefeten  £fjeile$  ber  ©djwenfbewegung  ber  3?erfd?lußt^ür 

au§  ber  Sluäfjöblung  gurütf,  wenn  bie  ̂ atronenljülfe  weit  genug  tjerauäge^ogen  ift, 

um  mit  ber  £>anb  entfernt  werben  ju  fönnen. 

Die  Söewegungsoorriätung  umfaßt  ben  ©äwenffjebel  A,  ben  ©ajlteßbebel  k, 

ben  §anbgriff  K,  ben  ©ajließbotgen  J  unb  bie  «nfa?Iagftifte  Ii 

Der  ©djwenffjebel  A  ift  an  ben  5Jerfd)lußblotf  angefd)raubt.  ©r  bat  2lu3* 

fdjnitte  für  ben  ©a^ließ^ebel  k  unb  baS  ©pannftütf  be$  SlbfeuermedjaniSmuS.  Der 

©djließljebel  k  brefjt  fidj  um  eine  Sldjfe,  bie  im  ©djwenfljebel  gelagert  ift,  unb  wirb 

6djneiber««erf($lu&  für  12  cm-SK. 

burd)  bie  fteber  b  nad)  außen  gebrüeft.  @r  ftcfjt  im  (Eingriff  mit  bem  ©idjcruugS* 

bolzen  J  unb  faßt  außerbem  in  einen  ShiSfdmitt  be3  SöobenftürfS  beS  föobrö. 

Der  ©idjerungSboljen  ift  an  ber  Sßobenfläcbe  be$  0Jofjr§  eingelaffen,  mit 

einer  ©piralfeber  e  unb  einer  ©perrfeber  ui  oerfeben.  ffiäbrenb  be$  föücflaufS  wirb 

ber  ©iöjerungSboljen  infolge  feiner  £rägbett  nadj  oorn  getrieben,  woburd}  ber  <3d)ließ= 

fyebel  k  auSgelöft  wirb,  ©ehalten  wirb  er  oorn  bura)  bie  ©perrfebev.  $n  biefer 

Stellung  fann  ber  ©djwenfljebel  gebre^t  werben.  Stenn  nidjt  gefdwffen  unirbc,  muß 

man  oor  bem  Ceffnen  be$  3$erfd)luffe3  erft  ben  ©iajerungäbol^en  oorbrürfen. 

Der  £>anbgriff  K  bient  $um  3urüa*aieben  oc§  93erfdjlußblorfe$. 
Die  2lnfd)lagftifte  M  begrenzen  bie  Drehung  bes  ©diwenfljebete.  9iadi  bem 

©dueßen  ergreift  bie  ©ebtenungönummer,  um  ben  $erfd)luß  $u  öffnen,  bcn  ©dnuenfc 

unb  ben  ©d)ließfyebel  mit  ber  regten  unb  ben  £)anbgriff  K  mit  ber  linfen  £>anb. 

Durd)  ben  Drurf  auf  ben  ©djließbebcl  tritt  biefer  au«  bem  Ginfdmitt  in  ber  Jöoben- 
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fläaje  tyerau«,  unb  bcr  ©d)wentyebel  fann  um  ein  ©edjftel  feine«  Umfange«  nad)  linf« 

gebrebt  werben. 

Dura)  3te^en  an  bem  $anbgriff  K  unb  bem  ©a)wenf§ebel  wirb  ber  SMotf 

fo  weit  surütfgeljolt,  bi«  er  gegen  bie  ©ttrnfeiten  ber  früljrungen  an  ber  Äonfole  an* 

ftöfct.  iura)  biefen  ©torj  wirb  bie  Doppelfperrflinfe  frei  unb  tritt  mit  bem  S3er= 

fdjlufeblotf  in  Eingriff.  Der  fo  mit  ber  SSerfajlufjtfjür  oerbunbene  93lotf  fann  nun 

frei  um  ba«  ©garnier  gefd)wenft  werben.  Der  Ringer  F  fa)lägt  babet  gegen  bte 

^anb  feiner  Deffnung  im  3a^nfe^or»  ̂ uta)  ioela)en  ©tojj  bte  leere  ̂ atronenljulfe 

gelodert  wirb.  5öeiteTeS  ©djwenten  bewirft,  bafj  ber  Ringer  oerraittelft  be«  3a^ns 

feftor«  ben  ftuäjieljeT  jurürfjie^t.  <SHeia)$eitig  fduebt  bie  fa)räge  ̂ täa)e  an  bem 

©djarnier boljen  ben  Ringer  au«  ber  ©effnung  im  ̂ afmfeftor  tyinau«. 

Die  93otria)tung  jur  $erfuffton£abfeuerung  ift  felbftfpannenb  unb  befte^t  fjaupt- 

fäd)lia)  au«  bem  ©djlagbofyen,  bem  ©pannftütf  unb  bem  Äbiug«ljebel.  Der  ©a)lag* 

bolzen  N  unb  feine  gr*ber  n  finb  in  bte  ©lotfaa)fe  eingelaufen. 

Der  ©aMagboljen  wirb  oom  bura)  eine  geber  p  fowett  jurütfge&alten,  bafj 

feine  ©ptfce  etwa«  hinter  bie  ©tirnftäa)e  be«  2*erfd)luffe«  aurütffteljt.  $inten  $at  er 

ein  ©a)wan$ftütf  P,  unter  wela)e«  ftd)  ba«  ©pannftütf  R  legt.  Da«  ©pannftütf  ift 

in  bem  ©a)wenff>ebel  gelagert  unb  brefyt  fia)  um  eine  fa)räge  8a)fe  d,  wela)e  mittelft 

Uiute  unb  Rapfen  bei  gefa)loffenem  »erfa)lufe  eine  «a)fe  bilbet  mit  ber  «a)fe  be«  «b* 

3ug«bebel«.  Der  *bjug«fjebel  S  liegt  unter  bem  ©pannftütf,  wenn  ber  SSlotf  gefa)loffen 

ift,  unb  rottrt  um  eine  fa)räge  fca)fe  e,  bie  in  einer  gegen  ba«  ©obenftütf  gefdjraubten 

Älammer  gelagert  ift.  Da«  ©pannftütf  unb  ber  Äbjug«$ebel  finb  mit  ftebern  »er» 

fefcn,  wela)e  na*  bem  ©a)u§  alle  X&eile  in  i^re  9nfang«fteQungen  jurütfbringen. 

3ieljt  man  an  ber  $lb$ug«leine,  wenn  ber  93erfa)lu&  nia)t  gefdjloffen  ift,  fo  fann  eine 

Bewegung  be«  ©pannftütf«,  alfo  ein  Abfeuern,  nia)t  erfolgen,  weil  bie  Äa)fe  be$  %b> 

$ug«bebel«  unb  be«  ©pannftütf«  nia)t  ineinanber  greifen. 

SGomenflatur. 

tkjeidjmmgen:  Stnjabl  Xfjeile: 

Äonfole   1 

©ä)arnierbol$en   5 

SBerfdjlujjblotf   9 

©a)wenfbebel   5 

©a)lagbol$en   :> 

Spannftütf   7 

»«a«id)nungen:  «n^a^r  Srfcile: 

«b^ug   5 

?(u«aief)er   9 

©ia)erung«boljen  ....  3 

Doppel*  ©perrfünfe    ...  10 

3lnfa)lagbolaen   2 

3ufammen   .   .  61 

Dicfcr  ©a)neiberfa)e  2kria)luB  umfajjt  mithin  61  Sljetle,  worunter  9  gebern. 

12  cm-SrfincUfcncruerfdihin  oou  5(nuftrona. 

(9lacf>  Appendix  21,  Reporte  of  Chief  of  Ordnance  to  Secretary  of  War  U.S.  A.  1896.) 

Da«  Eobenftütf  be«  föofjr«  ift  bura)  ben  SBerfdjlufeblotf  C  gefa)loffen,  ber  au* 

gwei  Äbfä^en  beftefyt,  bem  oorberen  fonifdjen  unb  bem  Hinteren  cijltnbrifa)en.  Sfof 

beiben  Äbfä^en  ift  ba«  ©ewinbe  an  brei  ©teilen  um  Je  ein  ©ea)ftel  be«  Umfange« 

weggefa)nitten,  unb  $war  ber  fixt,  bafj  ba,  wo  auf  bem  einen  Äbfafc  ©emtnbe  ift,  anf 

bem  anberen  fcbfafc  ber  Xfjeil  glatt  gehalten  ift.  Da«  $nnere  be«  ©obenftätf«  ift  bem* 

entfpredjenb  für  bte  Slufnafjme  be«  2d)raubenblotf«  eingeridjtet. 
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Än  bcm  Hinteren  (Silbe  be$  ©a>raubenblocfg  ift  eine  (Stirnplatte  I)  au$  39ron&e 

angebracht,  an  weldjer  bcr  §>anbf)ebel  B  bretjbar  bcfcftigt  ift.  Der  £>anbt)ebel  bref)t 

ben  ©cfyraubenblocf  unb  t)at  auf  feiner  s.8orberfläa}e  einen  3a^n<  in  eine  ent* 

fpredjenbe  Vertiefung  ber  iöobenflädje  be$  9iot)r3  eingreift  unb  fo  ben  SBerfdjlujj  feft« 

Ijält.  Der  <5a?raubenblocf  n>irb  Den  einer  Sßerfdjlufctbür  A  getragen,  bie  mit  bem 

23obenftücfring  be§  SHo&rö  fdjarnierartig  oerbunben  ift.  Der  cDlinbrifctye  Zfyü  ber 

sBerfdjlufcttjür  fafct  in  eine  entfpredjenbe  93ot)rung  be«  ©djraubenblocfs  unb  bilbet  bie 

Ädjfe,  um  meiere  ber  SBlocf  rotirt.  Stuf  ber  ÜWantelfläd)e  be$  cplinbrifdjen  Ifjeils  ift 

parallel  ben  ©djraubengängen  eine  Wute  eingefetynitten,  in  weldjer  ein  am  $Mocf  be- 

feftigter  ©tift  geführt  wirb.    Diefe  fcnorbnung  geftattet  bem  ©cfjraubenblocf  wofjl 

3lrmftrong=58erf$lufj  für  12  cm-SK. 

eine  Drehung,  öerljinbert  tf>n  aber,  fico.  in  adjfialer  fttidjtung  auf  bem  cplinbrifdjen  Jrjeil 

ber  23eTfd)lu&tpr  gu  öerfdneben. 

3n?ei  auf  ber  ©tirnplatte  D  au§  33ronae  befeftigte  Stifte  begrenzen  bie  Drehung 

beS  VerfdjlufjblocfS  naa?  beiben  fötcfjtungen,  inbem  fie  fidj  gegen  bie  33erfa)lu§tt)ür  im 

gefdjloffenen  unb  geöffneten  $uftanbe  anlegen.  Die  Verfcfylufctbür  fcfywingt  ben  33eria}lut3* 

blorf  aus  bem  ftiofjr  heraus  unb  mad)t  babureb,  bie  £abeöffnung  frei. 

Senn  ber  23crfd)lujj  geöffnet  ift,  wirb  ber  $Motf  bureb,  eine  öinfefmappfeber,  bic  in 

ber  53erfdjluj3tt)ür  angebracht  ift,  baran  oerbinbert,  fiel)  ju  breiten.  Diefe  (iinfdmappfeber 

greift  in  eine  ßinferbung  beS  33er|"d)luüblocfS,  wenn  berfclbc  aus  bem  Otofyr  bcrau3ge$ogen 
ift;  fdjltefjt  man  ben  93erfcblut3,  fo  fommt  bic  ©djnappfebcr  mit  ber  Söobenfläa^e  be3  9tot)rS 

in  93erüt)rung  unb  giebt  ben  ©loa*  frei,  fo  bafj  er  ftdj  wieber  bret)en  fann. 
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®tnc  oorfpringenbe  (£cfe  an  ber  93eTfd)lußt$ür,  weldje  in  einer  «uSfparung 

beS  §anb$ebels  gleitet,  maebt  etn  Dreyen  beS  teueren  unmöglich  bis  ber  ©^rauben* 

blotf  ri^tig  im  8lo$r  fifct,  ba  bann  bie  oorfpringenbe  ©tfe  ni$t  länger  in  bie  Bus* 

fparung  eingreift,  ©in  fleiner  ©tectyebel  wirb  im  fralle,  baß  Älemmungen  eintreten, 

anf  ben  £>anbl>ebel  aufgebt,  unt  mit  größerer  ffraft  arbeiten  $u  fönnen.  Die  33or« 

ricfytung  jum  Abfeuern  burd)  $erfuffionSjünbung  befielt  aus  bem  Äbjug  H,  melier 

brei  oorftetyenbe  «rme  fjat.  (Sx  ift  in  ber  ÜRitte  für  ben  «djsboljen  burd)lodjt,  um 

melden  er  fi$  breljt,  unb  ift  außerbem  mit  einer  ©o&rung  oerfeljen,  welche  eine 

©piralfeber  enthält.  Diefe  geber  ift  außen  mit  einer  §aube  überbeeft,  weld)e  burd) 

eine  £  läppe  in  ifjrer  (Stellung  gehalten  wirb.  Um  ben  SBerfdjlu&medjantSmus  auf 

^crfufftonSjünbung  einstellen,  Ijebt  man  bie  Slappe,  bretyt  bie  £>aube  an  intern 

<&riff,  bis  baS  ©ort  „percussion"  fidjtbar  wirb,  unb  läßt  bie  JHappe  hinter  einen 
fletnen  ©ctjraubenanfdjlag  fallen.  Das  Dretjen  ber  £>aube  oeranlaßt  bie  ©piralfeber, 

ben  tjeroorfteljenben  Ärm  $u  fyeben,  fo  baß  er  fid)  gegen  einen  33orfprung  am  ©djlag* 

bolzen  legt.  Senn  ber  (Schlagbolzen  genügelib  weit  gurüefge^ogen  ift,  (jält  ber  aufregt« 

fteljenbe  Ärm  0  ben  ©djlagboljen  $urücfgeaogen,  inbem  er  ftd>  hinter  eine  9?afe 

beffelben  legt,  eine  fcb$ug$fconur  wirb  an  ben  binnen  Oi  ober  Os  feftgematy;  inbem 

man  an  biefer  jie^t,  loft  ber  &rm  0  ben  ©a>Iagbol^en  aus  unb  erlaubt  t§m,  auf  bie 

3finbptlle  ju  febtogen.  $e  uaapbem  bie  abfeuernbe  Kummer  linfs  ober  rechts  oon  ber 

fianone  ftel&t,  benufet  biefelbe  ben  Hrm  Oi  be$w.  O*  311m  anbringen  ber  «bjugSfdjnur. 

Der  «uSflietjer  ift  ein  £af)n  am  Snbe  einer  ©pinbel,  weld)e  buret)  bie  redete 

©eite  ber  flanone  ̂ inburajge^t.  Die  nötige  ©ewegung  wirb  bem  3a$n  bur<§  ba« 

U)ref)en  ber  ©pinbel  erteilt.  Die  Dotation  wirb  mittelft  eines  am  (Jnbe  eines  §ebete, 

beffen  Dreljadjfe  bie  ©pinbel  ift,  befeftigten  ©tabeS  bewirft.  Derfelbe  wirb  wä^renb 

ber  ©ctjlußoperation  beS  33erfd)lußöffnenS  burdj  einen  auf  bem  ©garnier  ber  Ser« 

fd)lußtf)ür  angebrachten  Änfafc  bewegt.  (Jine  geber  bringt  bie  ©pinbel  in  u)re  nor* 

male  Sage  gurücf,  fobalb  ber  33erfd)luß  tljeilwetfe  gefa^loffen  ift,  unb  geftattet  fo,  bie 

Patrone  ooüftänbig  ein$ufdjieben.  Der  SluSjieljer  (aus  14  feilen  befteljenb)  wirft 

auf  ben  ftlanfdj  ber  ̂ atronenljulfe  unb  ̂ iet)t  bie  £)ülfe  fowett  tjerauS,  baß  fte  bequem 

mit  bem  $anbauSwerfer  (einer  fjalbfreisförmigen  ftlanfdj  m^  £><»tbgriff)  entfernt 

werben  fann. 

SRomenflatur. 

Der  25erfa?luß  befielt  aus  71  Steilen,  worunter  4  gebern: 

^ejeirtmungen: 3ht3<U)(  Itjeile: $ejei$nungen : «nja^I  Jtjeilc: 

SBcrfcfylußtljür    .    .  . 11 
©pannljebel  

9 

©djarnierbolaen .   .   .  . 4 
©djlagboljen  9 

6 H&jug  8 

STon^ene  ©ttrnplatte  . 5 ©leftrifd)eS  Äabel  .   .  . 1 

©tyießbebel  .... 4 Summe 57 

Daju  «uSjieljer    .   .  . 
14 

#ufammeu 

71 

(ftortfefcung  folgt.) 
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3)ambrow«fi,  bon:  $er$og  3rriebridj  ̂ illjclm  jtt  äRecftenbitrg.  2ebenSbÜb 

eine«  beutfctjen  Seeoffizier«.  SRit  13  #etiograbüren  utib  etwa  40  Sejtilluftrationen 

nach  Driginalzeidmungen  Don  (Earl  ©alfcmann,  .van«  $8of)rbt,  S.  9trent)olb, 

b.  ©tenglin,  ©.  $heuerfauf,  (Sari  ÜHaldjin,  3.  ffleiner,  b.  Dam* 

6row«fi  unb  ̂ otograpfnen,  barunter  eine  Driginalaufnahme  $t)rer  SWajeflät 

bcr  Iratjerin.  ©erlin,  »erlag  bon  ®ebrüber  $aetel  (©1min  ̂ aetel).  @r.  8°. 
Vm  unb  342  Seiten.    ©er>cftct  4  ÜW.,  elegant  gebunben  5  SRI.  50  $f. 

©in  t»ortrefflitr>e§  33ud)  ift  e«,  um  roelctje«  bie  beutle  HRarinetitteratur  bereichert 
iDorben  ift. 

9?id)t  allein  ift  ber  3wecf  be«  ©tiefe/«  ein  guter,  fonbern  faft  mehr  nod)  ift 

ba«  ©ud)  al«  foldje«  ein  gute«. 

3Kit  treuer  Slnhängltchfeit  an  ben  beworbenen  ̂ er^og  getrieben,  jeigt  e« 

einen  jungen  dürften,  weiter  treue  SnhängUdjfeit  bejaß  unb  berbiente,  unb  eS  zeigt 

ba«  ßeben  in  einem  beutfctjen  Sürftenfjaufe. 

©«  ift  hier  nidjt  ber  Ort,  um  bie  (J^araftereigenf^aften  be«  Herzog«  Sriebrid) 

SB  il he  Im  ju  fd)ilbern;  e«  möge  genügen,  wenn  \)kx  gejagt  wirb,  baß  er  al«  ein 

beutfdjer  Surft  $u  fterben  berftanbeu  t)at. 

Selbftberftänblich  ift  e«  bie  «ßerfon  be«  $erzog«,  welche  ben  9Hittelpunft  bilbet; 
aber  felbft  bie  weiteften  Greife  finben  in  bem  Serie  ©djilberungen,  bie  fie  intereffiren 

werben.  £ierfjer  gehört  ba«  fieben  an  Söorb,  ber  ©ang  be«  Dienfte«,  bie  (Erziehung 

ber  Äabetten  in  ber  äftarine,  ©rlcbniffe  emfter  unb  Weiterer  9?atur,  wie  Sinientaufen, 

3agben,  Partien  unb  SWeifebefc^reibungen  ©.  EK.  <3d)iffe,  auf  benen  fid)  ̂ erjog 

griebricb,  2Bilr)elm  befanb. 

©ine  große  Qaty  bon  Criginalbriefen  be«  SSerftorbenen  zeugen  öon  ̂ ntereffe, 

Beobachtungsgabe  unb  ©emütt). 

Der  Sefer  finbet  Angaben  au«  bem  braftüantfctjen  SReboluttonSfriege  ju  Anfang 

ber  90  er  Saljre,  lernt  ba«  Seben  an  Borb  fennen,  macht  bie  Uebuugen  einer  Xorpebo* 

6oot«bibifion  mit  unb  fiefjt,  roie  felbft  bie  bornelnnften  <5öfjne  be«  Baterlanbe«  im  See* 

bienfte  einer  ftraffen  Qufyt  fidt)  beugen  muffen. 

SHit  Söeljmutf)  jmar,  aber  aud)  mit  Dan!  für  ben  SJerfaffer  legt  man  ba« 

Buch  au«  ber  £anb. 

91uf  bie  vortrefflichen  Slluftrationen  fei  befonber«  aufmerffam  gemacht. 

SEBegen  feines  reichen  Sntjalte«  muß  ba«  Buch  mit  boUem  9ftect)te  jur  SAarine^ 
litteratur  geregnet  werben,  unb  fei  it)m  bal)er  bie  weitefte  Verbreitung  gewünftf)t. 

«.  harten«:    £attbbitct}  ber  aWarerialieufunbe  für  ben  anafchmenban.   L  t^tiU 

«Berlin,  Berlag  bon  Julius  Springer. 

Der  mit  514  rlbbübungen  im  Jejte  unb  20  tafeln  berfetjene,  reich,  au«* 

geftattete  Banb  umfaßt  ba«  2)catcrialprüfung«wefen,  bie  Sßrobirmafdnnen  unb  bie  3Jceß= 
inftrumente. 

3m  I.  $tbfd)nitte  finb  bie  tedmtfdjen  ©igenfetjaften  ber  Bauftoffe  aufgezählt, 

fotoie  in  leicht  faßlicher  SBeife  fur$  erflärt  unb  an  33etfpielen  au§  ber  ̂ JrayiS  erörtert. 

SBir  ftnben  fax  unter  „SÖ?ed)anifd)e  ©igenfdjaften"  bie  Begriffe  für  geftigfeit, 
©lofti^ität,  £>ärte,  Böh'QWt  u°b  Spröbigfeit  erläutert,  alfo  Derjenigen  SRatcrtaleigenfctjaften, 

roelctje  für  bie  Jfonftruftion  hflupM^^i^  in  5ra9c  fommen.  Die  (Sigenttjümlichfeiten 

be8  «DcaterialS,  welche  geftatten,  baß  boffelbe  in  bie  für  bie  fionftruttion8tt)cile  erforber^ 

lict}e  gorm  gebracht  werben  fann,  finb  al§  tcctjnologifcbe  @igenfct)aften  bezeichnet. 

$13  folctje  werben  bie  Söearbeitbari,  hämmerbar*  unb  Söilbfamleit,  bie  6rf)mieb-,  2Bal$», 

Sorm»,  ©chmelj=,  ©ieß*,  Schweiß-,  unb  ßöttjbarteit  näher  erflärt.    Unter  ber  Ueber* 
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id)rift:  „^Ijljfifaliidje  unb  d)emi)'che  eigenfdjaften"  folgt  alSbann  bie  SBefprecfmng  ber* 
jenigen  Eigenschaften,  welche  bcm  ©toffe  in  jeber  gorm  eigen  finb  unb  neben  ben  Dotier 

erwähnten  tecf>nifcf)en  baS  SBefen  beS  ©toffeS  ausmachen.  AIS  ju  ben  ptjlj fifalifdjen 

Eigen  fd)aften  gehörig  finb  näher  erörtert:  baS  fpejififche  ©emic^t.  bie  DicrjHgfeit,  ba§ 

9taumge»icht,  ber  innere  Aufbau  (baS  befuge),  bie  ©efüpearten,  bie  ©paltbarleit,  bie 

gormänberung  ber  Körper,  baS  Verhalten  in  ber  SBärme,  ber  eleftrifcfje  unb  magnetifdje 

SBiberftanb,  baS  elettrifd)e  ÖettungSöermögen  u.  f.  tt>.  35ie  chemifdjen  Eigenfd)aften  »erben 

nur  furj  berührt. 

$5ie  furzen,  treffenben  Erllärungen,  roelc^e  in  bem  I.  Abfdjnitte  für  bie  Eigen* 

fdwften  ber  ©ouftoffc  gegeben  finb,  »erben  aud)  für  jeben  9?ichttecf)ni!er  oon  ̂ nrereffe 

fein,  ba  eine  fo  umfaffenbe  ßufammenfteflung  anberweitig  nid)t  ju  finben  fein  bürfte. 

55er  IL  Abfcf)nitt  befd)äftigt  ft$  mit  bem  AuSmeffeu  unb  SBerglelctjen  ber 

mtcf)tigften  Materialeigenfcfmften,  ̂ auptfn^H^  ber  mecf)ant)chen  unb  ber  tedjnologtfchen, 

bie  $mecfent)prechenb  nid)t  fdjarf  Poneinanber  getrennt  beljanbelt  werben.  liefer  mit 

w$aS  MaterlalprfifungSwefen"  überfdjriebene  AbfdHtttt  enteilt  unter  A.  *$)te  geftig* 

feit  ber  Materialien"  aunädjft  bie  SBegriffSentwirflungen  für  bie  Prüfung  auf  3"8= 
imb  $rucffeftigfeit  (Spannung.  Dehnung,  CuerfctmittSPerminberung,  <ProportionalitätS=, 

©treef*  unb  'öruchgrenae,  Einfdmüruug,  CuerfchnittSoergrößerung,  *8erfür$ung,  Ouetfc^ung 
u.  f.  w.),  alSbann  folgen  Anleitungen  über  bie  ̂ anbljabung  ber  Mafcf)inen  für  3U9S 

unb  Drucfprüfungen,  ba*  Eiuipannen  ber  ̂ robeftäbe  unb  ben  ©ebraudt)  ber  Meßwerf- 
^euge.  Daran  fchlteßen  ftd)  eingehenbe  Ausführungen  über  ben  Einfluß  ber  ©tabföpfe 

auf  bie  <PrüfungSergebniffe,  Erftärungen  über  bie  giiefjerfdjetnungen  bei  ber  gorm« 

änberung,  bie  Vorgänge  bei  ber  Einfdjnürung  nebft  "öarbaS  Unterfudjungen  über  bie? 

felben  unb  eine  ©efdjreibung  ber  ©rurfjformen.  Unter  „©efttmmung  ber  Dehnbarfeit" 
ift  über  bie  richtige  Art  ber  DehnungSmeffung  WärjereS  ausgeführt  unb  ber  (Hinflug  ber 

Meßlänge,  ber  CuerfctmittSgröße  fomic  ber  CuerfcfmittSform  auf  bie  Dehnung  in  über« 

fidjtlidjer  Söeife  nachgemtefen.  3"  bem  Kapitel  über  bie  3u0'  unD  Drucfprüfungen 

wirb  fcfjließlich  noch  begrünbet,  baß  jum  SJergleidjc  ber  ̂ rüfungSergebniffe  geometrifeby 

ä^n(iet>e  formen  ber  ̂ ßrobeftäbe  erforberlid)  finb,  unb  eS  werben  bie  jur  Erreichung 

biefeS  3^°^  erforberticr)en  Anleitungen  gegeben. 

Ebenfo  ausführlich  unb  gemeinPerftänblicb,  wie  bie  3U9'  unD  Drucfprüfungen 

unter  a  finb  in  ben  folgenbeu  Kapiteln  unter  b  bis  f  bie  Prüfungen  auf  ©iegungS«, 

Änicf*,  SBerbret)ungS%  ©cb,eer*  unb  ©toßfeftigfeit  behanbelt  ̂ äf>er  borauf  einzugehen, 
mürbe  an  biefer  ©teile  ju  meit  führen.  Ermähnt  fei  nur,  baß  Sßrofeffor  Wartend 

eine  allgemeine  SBerroenbung  beS  gallwcrfeS  ju  Materialprüfungen,  namentlich  auch  für 

gabrifbetriebe,  befürwortet,  weil  eS  ber  3en:cißmafchmc  gegenüber  Piele  Sortierte  bietet. 

Ohne  bie  9üa)tigfeit  anjmeifeln  ju  wollen,  bafe  baS  gaUroert  bie  3*treif?mafcf)ine  in  öielen 

ah U fit  Portheilhaft  erfefyeu  !ann,  glaubt  ber  S3erfaffer  biefer  93efprechung  boch  mct)t  an 

bie  balbige  üBernnrllichung  beS  ©ebanfenS  ber  allgemeineren  SBerroenbung  bed  gall- 

roerteS  auch  bü  feineren  SRaterialprüfungen,  unb  jroar  be^halb  nic^t,  »eil  jeber 

gabrifant  bereits  mehr  ober  weniger  große  Erfahrungen  barüber  §att  auS  ben  Qtxxtify 

Prüfungen  ©chlüffe  auf  bie  SWaterialeigenfchaften  ju  Riehen,  fotcr>e  aber  für  bie  Prüfung 

auf  bem  gallmerfe  erft  fammeln  müßte. 

Unter  A.  g  bis  i  wirb  ber  Einfluß  ber  SBewegungSgefchwinbtgtett  bei  ben 

geftigfeitsoerfuchen,  bie  Prüfung  bei  h°§er  unb  niebriger  Temperatur  unb  bie  Aenberung 

ber  ÜJ?aterialeigenfd)aften  infolge  ber  Dnuerbeanfprudhung  cingehenb  erörtert.  5>aS  SBer* 

halten  beS  Materials  in  ber  ßälte  unb  in  erl)i&tem  3uftanbe,  fowie  naa)  längerer  3Je= 

anfpruchung  burch  3U0»  Drucf,  ©toß  u.  f.  w.  mit  unb  ohne  Grfchütterungen  finb  für 

bie  ̂ rajiS  Pon  allergrößter  33ebeutung.  (£S  ift  beShalb  i'ebv  &u  wünfe^en,  baß  auch 
bie  bon  ̂ rofeffor  Martens  in  Ausgeht  geseilten  bieSbe^üglichen  ÖerfuchSergebniffe 

möglichft  balb  in  ihrem  Pollen  Umfange  veröffentlicht  werben. 
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Xic  Ausführungen  -,u  A .  k  über  bie  Härteprüfung  ber  Materialien  ift  beSfjalb 
fcr)r  beachtenSwertf),  wert  über  ben  SBegriff  ber  $ärte  unb  einen  Maßftab  für  bie  93e* 

jiimmung  berfelben  nod)  feine  einheitlichen  91nfd)auungen  befielen.  $eber  Beitrag  jur 

Söfung  biefer  grage  ift  bafjer  befonberS  banfenSwertf). 

$m  II.  »bfd)nitte  unter  B.,  „Sechnologifche  groben",  werben  bie  Siege-, 
SSirfel-,  ©d)tniebe=,  Sreib*,  ©örbel*  unb  93?nfferbrutfproben  neben  anberen  Prüfungen 
erörtert  unb  bie  ©cftchtSpunfte  für  bie  JBerfud)SauSfüt)ruug  befprodjen. 

der  III.  9lbfd)nitt  beljanbelt  ben  ©ütemaßftab  für  ben  tedjnifcfjen  SBertt)  ber 

&onftruffionSmaterialien  unb  ift  mit  feiner  Anleitung  für  bie  Aufteilung  Don  fiirferungS* 

öorfcr)riften  fcbr  mertf)öofl.  Seiber  finb  in  bem  oorliegenben  I.  $beile  beS  SSerfeS  aber 

nur  bie  ©eftcbtSpuntte  im  ungemeinen  entwitfelt,  wäbienb  bie  für  bie  einzelnen  fton= 

ftruftionSmaterialien  feftyufctjenben,  beftimmten  3Q()Ie«wcrtbe  für  fpäter  in  9(uSfid)t  ge* 

fteHt  werben.  5tucr)  au§  bieiem  ©runbe  ift  bal)er  baS  balbige  Grfcfjeinen  be«  II.  SheileS 

beS  SSerfeS  fcl>r  51t  wünfcben. 

3  m  IV.  Slbfdjnitte  finb  bie  ge&rfiucr)Hcr)ften  Äonftruftionen  ber  §fefHgfeitfr> 

probirmafcrjinen  eingefjenb  betrieben,  abgebilbet  unb  ̂ inficf)tlic^  ber  Slnforberungen,  bie 

an  eine  folctje  Majd)ine  ju  [teilen  finb,  befprod)en. 

Die  in  ber  S3cfd)rcibung  gewählten  Slbfürjungen  unb  bie  @intbeilung  beS 

©toffeS  haben  eS  ermöglicht,  baS  umfangreiche  Material  auf  einen  üerbältnißmäßig  ge» 

ringen  SHaum  jufnmmcn^ubrängen,  fo  baß  bem  fiefer  baS  ©tubium  biefer  5ra9e  u»b 

bie  ©eminnung  eines  eigenen  UrtbeilS  außerorbentlid)  erleichtert  wirb.  die  in  bem 

IV.  Abfcfmitte  niebergelegten  großen  Erfahrungen  beS  £erra  93erfafferS  auf  bieiem 

©ebiete  toerben  nidjt  nur  bem  Ingenieur  bei  ber  ffluSwotjl  511  befdjaffenber  ̂ rüfungS* 

mafd)tnen  unb  bei  ber  $anbf)abung  berfelben  511  ©ute  fommen,  fonbern  auet)  ben  tjr* 

bauern  foldjer  Mafcbinen  Anregung  jur  93eibefferung  unb  ÜBeröollfommnung  ber  fion= 
frruftion  unb  ber  Ausführung  geben. 

der  V.  unb  lefote  Abfd)nitt  befpridjt  bie  Meßmcrfaeuge  unb  giebt  Anleitung 

über  bie  ̂ anbtjabung  berfelben.  daS  gebotene  Material  bürfte  ebenfalls  fowoljl  den- 

jenigen, bie  mit  folgen  äöcrfjeugen  arbeiten,  als  aud)  ben  Herstellern  berfelben  üon 

erheblichem  9cutyen  fem. 

den  oorfterjenbeu  eingaben  über  ben  3nhQK  beS  I.  SJanbeS  fei  nodj  Inn* 

Zugefügt,  baß  bog  Scrf  fid)  nid)t  allein  auf  bie  reiben  Erfahrungen  ber  königlichen 

med)anifd):technifcben  Sßerfu^anftalt  in  C^^artotten6urg  —  ber  größten  beS  kontinent«  — 
ftüfot,  fonbern  baß  £err  ̂ Jrofeffor  Martens  aud)  bie  Arbeiten  aller  anberen  Autoritäten 

auf  bem  ©ebiete  ber  Materialprüfung  üerwerthet  hat,  uns  mit  ben  Schlußfolgerungen 

biefer  Herren  befannt  mad)t  unb  mit  einer  mot)lmeinenben  Slritif  nict)t  fluiütft)filr.  Seber 

Sefer  wirb  fdjon  nach  hraer  3*»t  $u  ber  Ucberjeugung  fommen,  baß  9ciemaub  berufener 

fein  fonnte,  uns  mit  biefem  nod)  febr  jungen  $weige  oer  Sßiffeufd)aft  näher  befannt  ju 

madjen,  aiS  eben  ber  Serfaffer  beS  SSerfeS. 

daS  eingebenbe  Stubium  beS  Sefcteren  wirb  bei  ber  großen  33ebeutung,  welche 

ber  Materialprüfung  in  ber  £ed)itif  bereits  eingeräumt  Wirb  unb  eingeräumt  Werben 

muß,  für  jeben  ̂ neumteur  eine  9iotl)menbigfeit  fem.  Wbcr  auch  fur  9iid)tted)nifer  bürfte 

bie  £ettüre  beS  Söerfc^  intereffant  unb  WerttwoU  fein,  giebt  tS  bod)  heutzutage  faum 

noch  einen  Söeruf,  ber  nidjt  in  irgenb  einer  SBeife  in  bie  ̂ echnif  hinüberl'pielt  unb 
namentlich  an  einer  fachgemäßen  Prüfung  ber  ÄonftruftionSmaterialien  3ntcreffe  höt. 

9)?an  benfe  in  biefer  ©e^iehung  nur  an  bie  ©efnhr,  welche  burd)  ben  53rurt)  einer  (Eifeiu 

bahnfdjtene,  einer  Sofomolioad)fe  ober  einer  <sd)iff*fchraubenwetle  entfielen  fann.  3n 

ÜJiarinefreifen  fei  ba«  SBerf  nod)  befonberS  empfohlen,  nidjt  nur  ben  jenigen  Herren, 

welche  fich  mit  bem  ftonflruiren  unb  bem  gabrifationsbetriebe  ju  befaffen  h«ben,  fonbern 

aud)  aflen  (Seeoffizieren,  Ma|chinentngenieuren  unb  SDiafc^iniften.  der  ̂ reiä  be§  I.  5)anbe§ 
beträgt  40  9Jcf.  C.  D. 
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$ie  Strafen  ber  ßljtitcfeit.  9cad)  bem  <Jnglifd)en  Don     $ohrn.  2Rtt  2t  ?lbbübungen 

unb  1  $itelbilbc.    Srcdben  1898.    Vertag  Don  §.  9t.  Dof)rn. 

®erobe  $ur  richtigen  Qe\t,  ba  roir  burd)  unferen  ©efity  in  $iautfchou  in  nöbere 

^Beziehungen  C£t)ina  getreten  finb,  erfd)eint  ein  burd)  feine  Slbbilbungen  aderbingä 

einen  abidjrcrfenben  (Sinbrucf  betborrufenbed  äBerfdjeu,  bad  immerbin  bnju  bei* 

tragen  roirb,  unjerc  $cnntnifi  ber  fiebendgeroobnljeiten  unb  ber  Anfielen  eine«  Sßolfed 

$u  bergt  öBerit,  mit  bem  nrir  öon  jetyt  nb  $u  «ebnen  haben,  ̂ n  ber  Art  ber  SJeftrafungen 

liegt  ein  Stücf  ftulturgeid)id)te,  unb  roenn  mir  ftol^  finb  auf  unfere  ie&ige  Rumäne 

Straf  roetfe,  bie  ja  oon  Dielen  C£tnfid)tdüolIeu  als  ̂ nperbuntan  unb  ibren  3'°«*  theilroeiie 

betfel)lenb  bejeidjnet  roirb,  fo  bürfen  roir  bod)  auf  biete  ©rrungenidjaft  ntd)t  aUgu  nol^ 

fein  unb  ̂ roar  aud  jroei  (Srünben:  $>te  Gb,inefen,  bei  roeldjen  nod)  jefot  ftörperürafen 

unb  Holter  beileben,  fjaben  bei  bereit  ̂ anbljabung  nie  berartig  graufame  Wittel  an« 

geroanbt  wie  roir  im  mittelalterlid)en  ©utopa,  unb  roir  (Europäer  finb  bort)  anbererfeit» 

ein  ttulturbolf,  bad  nidjt  feit  Sabrtaufcnben  mit  einer  SNauer  jebem  gortidjritt  unb 

allen  nioellirenben  ©inflüffen  abgefdjloffen  roar. 

(Sd  gejiemt  und  mitbin  bei  Beurteilung  ber  Sitten  unb  aud)  ber  Strafen 

anberer  SBölfer  eine  gcroiffe  Objcftioität,  unb  follen  roir  und  bor  Allem  bor  ber  einer 

d)inefifd)en  SDfouer  gleidjcnben  ©inbilbung  böten,  ald  roenn  unjer  Strafmobud  auf  ber 

^ölje  ber  3«t  ftfinbe  unb  gleid^eitig  in  ber  ̂ rartd  fegendrcid)  roirfte,  mithin  eine 

Acnberung  auegefdjloffen  fei. 

SBenn  roir  einen  Sblitf  auf  bie  9red)tdpflege  unb  bie  Strafen  ber  Gfftnefen 

roerfen,  fo  tommen  roir  bicüeidjt  $u  bem  Sdjlufi,  ba|  ed  gar  nidjt  fo  übel  roäre,  roenn 

roir  bezüglich  Elfterer  CEiniged  bon  Gbina  importirten. 

Die  ©erid)tdpflege  ift  in  Gbma,  ct,Cnfo  roie  bei  und,  eine  öffentliche.  3ft  ba$ 

Urtbeil  gefällt,  fo  folgt  aber  bie  Strafe  meiftend  auf  ber  Stelle.  9cur  bie  ÖoQftreefung 

brd  $obeduitb'ild  Deijögert  fid).  ba  fie  ber  SBcftÄtigung  burd)  ben  Sfaii'er  bebarf.  Xtefer 
untcrfdjreibt  ein  $obrdurtbei(  erft  nad)  forgfältiger  Prüfung  ber  ̂ $rojefjatten  unb  lafet 

fetjr  häufig  ©uabe  für  9ted)t  ergeben.  5Me  fdjon  feit  Sabrtaufenben  fat't  unoerfinberten 
©eiefce  befteben  in  ber  .fvmptiadje  nud  furjen  Sittenjprüdjen  unb  mornltfdjen  Sor« 

fdjriften,  unb  maltet  bei  geringeren  Vergehen  nur  ein  Wanbarine  täglich  zweimal,  bed 

3)f  ortend  unb  bed  Abenbd,  feined  Amted,  rofibrenb  bei  Vergeben,  bie  fd)roerere  Strafen 

nad)  fid)  ziehen,  ber  AngeNagte  bor  mebrere  Öeridjte  nad)  unb  nad)  gefteüt  roirb.  Xiamit 

fein  Angesagter  ffibre  unb  Seben  unfdjulbig  »ediert,  roirb  bei  fdjroeren  gäHen  mit 

fingftlid>er  ©enautgfeit  ben  Sitten,  aber  audj  gleichzeitig  bem  G^araiter  bed  Anflöget 

Meinung  getragen.  6d  djarafterifirt  ftd)  bie  9ied)tdpflege  t)ierburct)  z  u  einer  folgen,  bie 

nid)t  nur  auf  bem  tobten  93ud)flabeu  ber  übt,  bie  aber  peinlich,  bei  geringen  $erget)n 

äufjerft  rafd)  ift  unb  eine  prompte,  roenn  aud)  nad)  unteren  gegriffen  graufame  Straf« 

boUiirecfung  im  befolge  hat.  ̂ ebenfalls  t)at  bie  le^tere  bad  für  fid),  baß  bie 

fängniffe  nid)t  gefüUt  unb  bie  ̂ nfaffen  Pom  Srroerb  ju  it)rem  Sebeneuntertjalt  nid)t 

abgehalten  werben. 

3n  bem  borliegenben  53üdjcld)en  roirb  nun  bad  formelle  bon  bem  Sorfübren 

bed  Mngetlagten  ̂ um  Öerid)tdhof  unb  bem  Verfahren  bed  (£in5elrid)terd  bid  5ur  Ueber> 

füt)rung  jur  5Hid)tftfitte  fli^irt  unb  burd)  bilblidje  3)arfteflung,  aud)  ber  Sßiojebur  bei 

Woltem  unb  Strafen,  bor  Augen  gefübrt,  ald  ba  fmb:  Sd)uulelfolter,  golterbanf,  ginger- 
folter,  5öaftonnnbe,  C[)renquetfd)en,  5ßacfen1ircid)e  mit  bem  Seber,  Äniequetfc^en,  tilenben 

ber  Augen,  Anfd)lie|en  an  einen  ̂ Jfat)l,  i»atefragen,  Sdjanbblocf,  JRotJrftrafe,  ̂ oljtäfig, 

Strafpritfdje. 

Siebt  man  Don  bem  Abfchrecfenben  unb  bem  bad  menfd)Hd)e  ©efüi)l  Sette^enben 

ber  goltern  unb  bed  überroiegenb  größten  $beilw  ber  Strafen  ab,  fo  ift  ntd)t  gu  oer» 

tennen,  bag  DaTftellungen  roie  bie  oorliegenbeu  einen  geroiffen  SBerttj  haben,  roeil  fie  m 

innigem  ̂ ufammenbange  mit  ben  tulturellen  ̂ been  unb  b«rn  fokalen  ̂ erhftltniffen  ftctjcn 

©d  fd)eint  übertjaupt,  bap  biefer  Seite  ber  ̂ ulturgefd)id)te  in  neuefter  ßeit  eine  bejonbere 
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33eod)tung  augeroanbt  Wirb,  wie  bied  f<f)on  borauS  ̂ «rborge^t,  bofj  Dr.  SRidjarb  SBrcbe 

fulturgefdudjtlidje  ©tubien  über  bic  ftörperftrtifen  bei  allen  ©ölfcrn  tum  ben  älteren 

ßeiten  bis  auf  bie  ©egemoart  jur  3eft  erfdjeinen  lo'&t.  Ob  biefe  Stiftung  brnnit  im 
8uinmmenb,ang  ftet)t,  bog  nad)  ben  ̂ nuer^umanen  Slnfdjauungen  eine  geroiffe  SHeaftion 

eingetreten  ift,  unb  bofc  bie  neuere  3eit  glaubt,  unter  befonberen  $3erf)ältniffen  ber 

ftöipeiftrafen  nod>  nidjt  Köllig  entratljen  $u  fönnen? 

t$ri$  Sogclfaug,  Abenteuer  eine«  beutfrficn  Srf)iff?juna,cn  in  töiautfdjou.  S3on 

^aul  VJtnbenberg.    gerb.  2>ümmlerS  sHerlogsbuctjljaiiDlung,  $öer(in. 

£er  93erfoffer  bot  Gbinn  bereift,  bübfdje  Sdufirationen  gefammett,  allerlei 

©cljörteS  fic^  muhl  gemerft,  bie  Wenigen  fd)arf  beobachtet  unb  fobann  unter  (Einfleibung 

beS  ©anjen  in  ben  SHabmen  einer  (£qäb(ung  für  bie  3»igenb  etn  93ud)  herausgegeben, 

welches  mit  4  3Jct.  nietjt  51t  treuer  befahlt  unb  als  eines  ber  befferen  SJuctjcr  für  ben 

SBeirrtiodjtätiftb,  recht  geeignet  ift. 

llnferc  Kriegsmarine,  ©on  OTreb  grb,r.  b.  floubelfa,  f.  unb  f.  ßlmenfchiffS* 

Iteutenont.  2Bien  1899.  Sllfreb  Oelber,  f.  unb  f.  £of*  unb  UnioerfitfitS* 

buttjb^finbler,  I.  Motive  Xljurmftrafje  15.   $reis  brofefj.  2Wf.  9,  geb.  SKf.  11. 

$aS  ooiliegenbe  Söucb,  ift  ©.  f.  unb  f.  apoftoliicfjen  URajeftflf,  bem  flaifer 

Sranj  3ofepf)  I.  geroibmet  unb  enthält  nad)  einer  furzen  Einleitung  bie  folgeuben 

&bjdmittc:  Die  f.  unb  f.  flotte;  Aufgaben  unb  <ßeriona(  ber  Kriegsmarine;  im  ßsfabre-- 

berbanbe  Qnbienftfieflung,  im  $afen,  in  ©ee);  unter  ̂ ampf  (eine  2NiffionSretfe  ©.  sJDl. 

®.  ..Jfcuferin  Glijabett)",  oon  ber  tretenfifd)en  ©locfabe);  unter  Segeln  (baS  getäfelte 

©d)iff,  eine  »reujung  im  SHinelmeere);  sJÖinrineftationen  unb  ©chulfduffe;  «nfjang 
Qlottenlifte  unb  Lobelien,  ©actjregtfier  u.  f.  w.). 

35er  SJerfaffer  b,Qt  bie  auSgefprodjene  *Ä6ft^t  gehabt,  ̂ ad)(cu(e  unb  Saien  $u« 
f rieben  $u  fteücn,  unb  man  muß  jagen,  bafj  it)m  bufeS,  foroeit  bieS  überhaupt  mögüd), 

gelungen  ift. 

$oS  93urf)  ift  in  flottem,  munteren  Jone  gefdjrieben,  wirft  nirgenbS  ermübenb 

unb  bebanbelt,  tote  frf)on  auS  bem  ̂ ntjaltSoerjeidjniffe  erfirfjtlid/,  alle  beS  ©eeroefen  be» 
treffen  ben  ©ebtete. 

@m  ooitrefflidjcr  ̂ ttuftrator  fjat  ben  öerfaffer  unterftüfot.  GS  ift  ber  bei  unS 

in  Deutfdjlanb  oietleidjt  nur  toenig,  unb  §roar  mit  großem  Unrecht  unb  (eiber  nur  wenig, 

befannte  f.  unb  f.  ÖinicnfdjiffSlieutenant  Sluguftgrhr.  ü.  föamberg. 

3n  ber  $erflellung  oon  Vignetten  ift  er  ein  SWeifler,  feine  Aquarelle  finb  üor* 

^üglid)  unb  feine  3^id)nungcn  oon  manchmal  wunberbarer  Üreue. 

3n  bem  ootliegenben  33ud)e  finb  bie  SUuftrationen  meift  red)t  gut,  einige  3lb= 

bilbungen  oortrefflid)  roiebergegeben. 

&ür  uns,  bei  benen  ber  ßug  nach  ber  ©ee  aflmöhlid)  rege  roirb,  ift  boS  ®utfj 

befonberS  leljrreid).  Dtc  ö|teneid)Üd)e  flotte  ift  ber  unferen  gegenüber  in  ber  glürflidjen 

Sage,  fdjon  irabition  ju  haben,  unb  bie  flotte  fäf)rt  jd)on  im  ®eleife. 

SBie  gut  ber  Dienft  gebanbb,abt  roirb,  aber  jugleid»  and)  roeldje  ©djroierigfeiten 

$u  überroinben  Ttnb,  jeigt  am  beften  bie  folgenbe  woitlidje  SBiebergnbe. 

<Sie  ift  ber  ©ette  219  entnommen  unb  ftfnlbert  eine  ©eene  gelegentlich  einer 

SBefichtignng  burd)  ben  ©eiti)roaberd)ef. 

wffiie  b,c»6en  ©ie,  SSormeifter?"  —  „Gudovinovi6  Ire." 

„©ober  finb  ©ie?"  —  B?luS  Orebic  a 

«©efdjreiben  ©ie  ben  SBerfcrjlufe  b«e|er  ©djneafeuerfanone!"  —  „Ovaj  ̂ erfd)lu§ 
ae  zove  ©iebenunboierjig^tQimeter^lad)fet!Derjd)lu6,  na  njetnu  ae  vidi  obere 

JBeritblufjflädje,  skupa  za  ßabemulbe,  onda  redjte  ?5erfd)l»fefläd)e,  koja  je  izrezana  za 

fienfer,  rudma'rtige  S3er)d)lu6fläd)e  koja  je  izdubljena  za  ©tange  i  izpod  ©lange 
jedna  Skulja  za  ©djlagfeber  i  3unbftift;  11a  (inte  ̂ eifa)lufeflod)e  tma  jedna  JufirungS* 
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uutf)  i  Gkenznntf)  za  Sperrbolzen,  Da  borbere  Serfcbjufjflarfje  vidiuio  jednu  (Stofeplatte, 

koja  je  pritvrdjena  za  dvie  (Schrauben."  
„(Sie  SD^troiÜeufenfd)üftc!  SBenn  biefe*  (Srfuff  mit  10  teilen  ©efcfctDinbigfett 

fäljrt  unb  ber  ,,^ßantb,er"  mit  berfelben  ©efdjroinbigfeit  auf  500  m  im  ©egenfurfe  paffirr, 

»ic  müffen  (Sic  auf  ifjn  fielen?"  —  „5  in  cor  feinen  33ua,  £>err  fcbmiral." 
93?ügen  biefe  93cifptele  genügen,  um  ju  jeigen,  ttrie  anfajaulid)  ber  SBerfaffer  ju 

fötlbern  Derftefjt. 

SOian  fann  S3iele3  lernen  au§  bem  SBudje! 

©ei  e8  hiermit  angelegentlicbji  empfohlen. 

l'iffo.  (L'Attacco  e  La  Battaglia  di  Lissa  nel  1866).  Gine  Iritifdje,  rechtfertigen be 
Stubie  oon  SRonf.  SotttentCO  ^arobi,  flapitän  a.  S.  ber  föniglid)  italienifct^cn 

aWarine.    ©erlag  Don  ©io  3afficomo  <fc  Scotti.    ©enua  1898. 

S)en  tarnen  Italiens  \ow\e  bie  Gfjre  unb  ba§  9(nbenfen  ber  Kämpfer  Don  Siffa 

ju  räcfjen,  l)ält  e§  SBetfafier  für  feine  tjeilige  ̂ ftidjt,  bie  Vorgänge  bc8  3ab,re8  1866, 

fotoeit  fte  bie  äRarine  betreffen,  einer  eingeljenben  Äritif  ju  unterbieten. 

Gr  toeift  bie  Don  onberen  Tutoren  gegen  bie  gefammte  italtenifdje  SWarine  ge* 

richtete  Anflöge  al8  un^utreffenb  jurürf,  inbem  er  einerfeitS  galjiKidp  Seifpiele  Don 

^elbenmutl)  auf  italieniidjer  (Seite  anführt,  unb  inbem  er  anbererfeitS  gu  beroeifen 

fud)t,  bafj  bie  ganze  <Sd)ulb  an  bem  unglütflirfjen  Slu£gang  au3jd)(iefjlid)  bem  £)öd)ft- 
fommanbirenben  ber  ttaliemfdjcn  flotte,  bem  Slbminal  ̂ erfano,  jujumeffen  fei. 

3n  nähere  Grörlerungen  barüber  einzutreten,  inroieroeit  biefer  53etoei§  bem 

©erfnffer  gegtüdt  ift,  Derbietet  l)ier  ber  geringe  9iaum,  unb  e3  muß  bem  fiefer  überlaffen 

bleiben,  fid)  ein  eigene^  Urtbcil  hierüber  51t  bilben. 

3n  tüiffenidmitltdjer  unb  b'ftorifdjer  iöe^iefjung  mirb  unä  fnum  ettt>a8  9Jeue£ 

geboten;  e§  »erben  Diflmcfjr  nur  bie  Angaben  in  MttlmagrS  „£er  Jtrieg  CefterreictjS 

im  Sabre  1866"  beftätigt.  GS  möge  bjer  nur  noeb,  barauf  b,inge»Diefen  werben,  bafc 
SSerfaffer  jum  Sd)lufj  einige  fpe^ieQe  golgerungen  au8  ber  Sd)lad)t  bei  Siffn  unb  einige 

aQgemeine  über  Lüftungen  jur  See  jieb,t,  bie  fein;  intereffant  finb  unb  Don  SSerfiänbmfj 

für  bie  t)ot)e  ©cbeutung  ber  üWacfyt  zur  See  zeigen.  fiöt) (ein. 

£elm  (ftauDtmann),  $te  bcutfrfje  Marine  uadj  beut  Jyi  ut  tengefetj  oou  1898  ttttt 

öerürf fiditigung  ber  biö  511,11  $at)Xt  1903  crforbcriiriicu  vJien   unb  (£rf  abbauten. 

3n  JabcUenform  üb«fid)tUd)  jufammcngi-ftcllt.  ßrocite,  Dermefnrte  unb  Dcrbcfferte 
Auflage.  ̂ reiS  75  ̂ f.  G.  ©.  Mittler  <fe  Soljn,  &önigltd)e  £ofbud)baublung, 

©«Im  SWm,  ÄTod)|tra&c  68—71. 

35on  ber  untängft  crfd)ienenen,  allgemein  beifäaig  aufgenommenen  Meinen  ©cfyrift 

„Xic  beutfäe  ©forinc  nad)  bem  ftloitcngcfcfc  Don  1898  mit  Söerütffidjtigung  ber  bi» 

Zum  1903  erforberlic^en  Dieus  unb  Grfaftbauten.    S3on  Hauptmann  ̂ elrn"  ift 
foebeu  eine  zmette,  Derme()rte  unb  Derbefferte  Auflage  zur  ?lu^gabe  gelangt.  Sie 

Sdjrift  giebt  über  6cb,iff§art,  3^^.  Änja!)l  unb  tarnen  ©.  3)i.  ßxieg&fa^iffe  nacb,  iljrem 

berzeitigen  unb  fpäteren  Sücftanbe  überfia^tlidje  unb  zwecfmfiHiöe  Slugfuuft;  Angaben  über 

Xeplaccmcnt,  Üiefgang,  üöefa^ung,  Panzerung,  St^ncUigfeit,  3ab,r  ber  SBoüenbung  be* 

53aueS,  53eftürfung  mit  3lrtiUcric  iL  f.  id.  ermöglichen  leidjtefte  Crientirung  über  ba& 

gefammte  fdjiuimmenbe  Material.  2ie  „9)iariuc  im  ̂ rieben"  unb  bie  „SPiarine  &üx 

See"  fotoie  bie  „Gintb,eilung  unb  föangücrfyältniffe  beS  35carineperfonafö"  toerben  in 

befonberen  JabeO cn  flar  Dcranfd)aulicb,t.  Sie  Heine  (Schrift  («JJreid  75  $f.)  ift  für  ̂ eer 
unb  ajiarinc,  für  8d)ulc  unb  ̂ >au8  gleid)  ioertt)DoU  unb  fei  auf«  9?eue  empfohlen. 

Äricg^flottcK^oftfartcn.    5Bon  ̂ rofeffor  #an§  93ot)rbt. 

3m  fingen  ber  Wationen  um  bie  Eroberung  be«  GrbbaUß  fönnen  ̂ anbel 

imb  ̂ nbuftrie  eineö  Solfeö  gefunbe  unb  rafdje  gortfe^ritte  nur  unter  bem  Scb,u^e  einer ■ 

Digitized  by  Google 



uteiatur. 1805 

ftriegSflotte  machen,  bic  ftetS  bereit  unb  ffih'Q  ift,  bie  Sntereffen  ber  Lotion  im  föoth» 

falle  mit  eiferner  gauft  &u  oertbeibigen. 

Um  bem  Gfofüfyl  für  bie  9Bar)rheit  btefed  ©afoeS  in  beutfehen  Sanben  immer 

»eiteren  Eingang  5U  öerfetjaffen,  wirb  jebe  #ülfe  banfbar  begrüßt,  felbft  wenn  fie  in 

fetjeinbar  geringfügigem  Wittel  fiel)  funbgiebt. 

55er  Sfunftoerlag  oon  SPteißner  <fe  Vuä)  in  Seipjig  ̂ atte  bereits  früher  eine 

©erie  oon  12  jrriegSflotten^oftfarten  herausgebracht  bie  gleitf)  bei  tt)rem  ©rfdjeinen 

aUfeitigen,  ungetheilten  (Srfolg  errangen  nnb  ameifeüoS  it)r  ©djerflein  baju  beigetragen 

haben,  baS  allgemeine  ̂ ntereffe  auf  TeutfdjlanbS  2Bet)r  jur  @ee  $u  lenfen.  @S  ift  ba* 

her  mit  ̂ cuben  511  begrüßen,  baß  bie  genannte  Sirma  Don  bem  bewährten  Sünftler 

ber  erften  €erie,  ̂ rofeffor  ,jpanS  Votjrbt,  12  weitere  Aquarelle  Don  prächtigen  Star* 
fteßungen  unferer  3)iarine  erworben  unb  biefelben  foeben  unter  bem  Site!  „Unferc 

ßticgfflotte,  erfte  golge",  in  Dcr$icrter  SRappe  ald  ftünftlerpoftfarten  jutn  greife  oon 
1,50  2Wf.  pro  SOiappc  herausgebracht  bat.  $)te  Dortrefflid)en  2)rucfe  geben  bie  fünft- 
terifche  SBirfung  ber  StquareÜe  in  originalgetreuer  SBeife  mieber.  SEBünfchen  mir  oudj 

ber  erften  gotge  ber  Äarten  biefelbe  Verbreitung,  wie  ber  erften  Serie,  jum  #eile  beS 

beutfehen  ©eewefenS. 

$enrfd)Ianb£  MnbmcStage  jnr  See  betitelt  fid)  ein  neues  $rad)troerf,  baS  ber  befannte 

SHarinemaler  ^irof.  ̂ eterfen,  beffen  genialer  Shinft  mir  bie  oeric^iebenen  präet)* 

tigen  äWarinepanoramen  Derbanten,  foeben  bei  3-  5-  Seemann  in  SKün^en  er* 

fetjeinen  läßt. 

3n  20  großen  Shipfcrbrucfen  werben  bie  größten  Üfjaten  ber  beutfehen  flotte 

^ur  Darftetlung  gebraut,  £ie  (Eroberung  ÄopentjagcnS,  bie  Vefiegung  ber  englifctjen 

glotte  burd)  bie  £anfa,  bie  Seefiege  beS  Großen  Äurfürften,  bie  ©efcdjte  Don 

£>elgolanb,  3aSmunb  unb  ̂ aoana  fommen  in  prächtigen  Silbern  jur  SBiebergabe.  3" 

ihrer  ©efammtt)cit  bilben  bie  Blatter  in  gefd)macrooOer  SHoppe  ein  oornebmcS  nationale^ 

©eichen  froetf,  einzeln  eignen  fie  fid)  oor^üglich  als  SSanbfebmucf.  %m  3<*bre  1898  fommt 

Sieferung  1  unb  2  jnr  SluSgabe;  baS  ganje  SBerf,  baS  2Hf.  40, —  foftet,  wirb  big 
#erbft  1899  fertig  PorUegen. 

Sllbeitrfdje  Snnftblätter. 

SSer  ©elegentjeit  gehabt  fjat,  ben  ßinfluß  ju  beobachten,  welch  national  er$iet)erifdje 

SBirfung  gefchidjtltche  Silber  auf  ben  Vefchauer  ausüben,  wirb  eS  mit  greuben  begrüßen, 

baß  ber  äUbeutjcbe  Vcrbanb  ben  Vertuet)  macht,  bem  beutfehen  Sßolfe  51t  einem  biet)« 

unerhört  billigen  ̂ Jrcije  bic  SScrfe  feiner  erften  Äünftlcr  in  oor^üglicben  Shipferbrutfen 

ju  bieten.  3n  bicfcm  %ai)xt  fommen  oier  Vifitter  im  Verlage  uon  3-  g  Sehmann 

in  SWünchen  $ur  SluSgabe.  „ViSmarcf"  oon  üenbach,  w$erntannS»1>enfmal"  oon 

^.  Vraun,  wVennefe8  Sieg  über  bie  englifctje  flotte"  oon  ̂ JJrof.  ö-  ̂ Jeterfen  unb 

„flaifer  ©ilhelmS  9Jitt  über  baS  ©ct)lachtfelD  oon  Seban"  oon  91.  jpoffntann.  9lüe 

Oier  Vlätter  5ufammen  foften  'SRI.  10,—,  ein  einzelnes  Vlatt  3»f.  3,—  ,  in  fchönem 
SRatunen  SKt.  7,—. 

2)eutfrf)e  @eetrtegSgefd|td|te. 

Vijeabmiral  a.  5).  SR.  SBerner  hfl*  foeben  feine  „^eutfehe  ©celriegSgefchichtc'' 
PoKenbet.  3um  erften  ̂ aIc  wirb  hier  oon  einem  hcroorragenben  Ochmann  eine  flufammen* 

hängenöe  ©cfchichtc  ber  (£ntwicfe(ung  ber  beutfehen  flotte  oon  ben  älteften  ßeiten  bis  auf 

ben  heutigen  5ag  geboten.  2)aS  Vucf)  bietet  für  unb  $ung  eine  gülle  ber  Velehrung, 

Anregung  unb  öegcifterung. 

SS  cm  er  fehilbert  uns,  wie  bic  beutfehe  ̂ nnfa  eine  SSeltmacht  würbe,  wie  bie 

norbifchen  Siönige  nur  mit  ©rlaubniß  ber  £anfa  ihre  fironen  annehmen  burften.  SBaS 

Eintracht  ftarl  gemalt,  jerficl  burch  3wietracht,  unb  mit  ber  ©tfirte  ber  flotte  ging  auch 
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ber  blüljenbe  beutfdjc  0anbcl  ©runbe.  $er  ©rofee  ßurfurft  ̂ atte  WeitblicFenb  bic 

©ebeutung  bet  fttottc  wieber  erfaimt  unb  bot  9lfle3  auf,  fie  ju  tybtn  unb  ein  SPolonial« 

reid)  ju  Raffen  —  leiber  bergeblict).  Grft  200  3Qhte  fpfiter  mürbe  fein  SSert  roiet>er 
fortgrfcfot.  ̂ )er  gtottengrünbung  im  ̂ atjre  1848,  ber  norbbeutfdjen  unb  ber  OieidjSflotte 

tft  ein  breiter  9?oum  gewibmet.  Smn  bie  glotte  auch  nod)  feine  Gelegenheit  hatte,  in 

großen  ©anlachten  itjre  Äroft  ju  erproben,  fo  ift  fie,  h>ie  wir  aud)  hier  erfenncn  lernen, 

bod)  in  5)ujjenben  bon  fällen  fraftboü  für  bie  ̂ ntereffen  beg  Weiche«  einaetreten.  — 

SBernerS  drafiblcrgabe  tritt  auch,  in  biefem  Söudje,  ba§  nod)  rechtzeitig  bor  SBetfniadjtcn 

erfdjeinen  Wirb,  glän^enb  ju  Soge. 

3n»0«$etttfdjfanb  ahoi!  —  9Kflrinc« Seereif eu- Spiel. 

S)ie  girma  Söerner  &  ©d)umann,  Berlin  C,  t)at  ein  ©efetlfdjaftSfptel  für 

Äinber  bestellen  laffen,  bei  meinem  auf  einer  Söcltfarte  nadj  beftimmten  Siegeln  mit 

Heinen  ©d)iff3mobetten  ein  fftiftenort  erreicht  werben  muß. 

$>ie  vJWarine  fängt  an,  SHobe  ju  werben.  SWöge  fie  nid>t  allein  Wöbe  bleiben, 
fonbem  möge  fdjon  ber  3ugenb  eingeprägt  werben,  ba&  bie  üRarine  eine  9?otf}menbigEeit  tft 

^öffentlich  hQt  ber  I>übfd)e  ©ebante,  Welver  bem  ©piet  $u  ©runbe  liegt,  ben 

geWünfct)ten  Erfolg. 

Um  bie  ßrbe,    Ötetfebriefe  unb  Widmungen  bon  Serbin anb  ban  ber  3hPen. 

Äöln  1898.    2)rucf  bon  SR.  bu  3)iont»©chauberg. 

$a8  borfterjenbe  SBerf  ift  aß  #anbfd>rift  gebrueft  unb  bat)er  im  ©uchhanbel 

nit^t  ju  haben. 

Senn  trofcbem  an  biefer  ©teile  feiner  Erwähnung  geflieht,  fo  erfolgt  biefeS, 

um  ju  jeigen,  wie  bie  gute  unb  tluge  alte  ̂ Jatrijierfttte,  nämlich  bie  Söhne,  ehe  fie  in 

berantroortlictje  ©teflungen  eingefrfet  werben,  über  ©ee  $u  fcrjicfen,  auch  m  oen  Greifen 

unferer  ©rofeinbuftrieUen  fi<h  einbürgert 

$ie  Äebaftion  hofft,  »bfchnitte  bcS  ©ud)e«  im  Saufe  ber  ßeit  bringen  31t  fönnen. 

fyat,  getrieben  von  mannigfachen  Aufforderungen,  bie  Verausgabe  8 

einer  maritimen  illuflurtcn  ttTonatefcbrift  befcbloffen.  8 

£)ie  neue  3eitfd)rift  wirb  mit  einer  tDeitjnacbtefeftnummer,  8 

weld>e  in  ber  erfreu  trifte  bce  iDc^ember  erfdmnen  wirb,  eröffnet  S 

werben.   (Preie  1  ttTF.)  8 

Von  3anuar  1899  an  wirb  bie  3*itfcf?rtft,  bie  ben  Hamen  8 

„Hcuerair*  führen  wirb,  regelmäßig  am  15.  jebee  OTonatee  8 
erfdmnen.  8 

2lle  mujler  für  bie  neue  3eitfd)rift  J>at  bie  engufdjc  „Navy  and  8 

Ariny  Ulustrated"  gebient.  8 

JDer  2lbonnementepreie  wirb  ungefähr  10  mP.  für  bas  3at>r  £ 

betragen.  —  Perlegrrtn  tft  bie  IRömgIid>e  ̂ ofbud)banblung  r>on  • 

tfi.  6.  mittler  &  00b«,  Berlin  SW12,  Sod>|ira&e  68-71.  M 
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HMftI]riIungnt  au«  fcrtnfrro  BJartnen» 

31' /{ich  tili  im.  (9ceubau.)  SBei  ®arroro  in  tßoplar  tft  ein  Sorpeboboota* 

jerftörer  im  «au,  in  ben  bie  9Xafdjinen,  bie  Don  bem  1897  geftranbeten  SorpebobootS* 

jerftörer  „Santa  g<>"  geborgen  roorben  finb,  eingebaut  werben  foflen.  Die  äWofdjinen 
finb  bereits  in  ̂ oplar  eingetroffen. 

Ghtglanb.  (Stapelläufe.)  35er  gefd)üfcte  Sreu$er  3.  Pfaffe  w<ßrometbeu§", 

ein  ©cbroeftcricbifT  be8  „<l>erfcu$",  lief  auf  ber  SScrft  Don  Earle's  Sbipbuilding  Co. 
am  20.  Dftober  ton  Stapel. 

—  27.  Oftober  lief  auf  ber  SBerft  ̂ embrofe  ber  gefc^ü^te  Sreujer  1.  ftlaffe 

„Spartiate",  ein  Sd)roefter|cbiff  be§  „Argonaut"  üon  Stapel. 

—  91h  bcmfelbcn  Sage  würbe  auf  ber  SSerft  ber  London  and  Glasgow 

Sbipbuilding  Co.  $u  ©oman  ber  gcfd)üfote  Jlreu^er  2.  ftloffe  „Jpuacmtb/'  ju 
20 affer  gelaffen. 

—  17.  Wooember  lief  auf  ber  SSBerft  ̂ ortSmouth,  ba8  6djlad)tfd)iff  1.  Älaffe 

„gormibable"  Dom  Stapel.  ©S  ift  ein  Sd)roeftetfcr)iff  ber  auf  ben  Söerften  oon  Dcoon^ 

port  be^ro.  Gtjotljam  in  53au  befiii  blichen  „^niplacable"  unb  „^rrefifiible".  Diefe 

Scb/ffe  mürben  ali  oerbefferte  „SMajefticS"  bezeichnet.  Die  Slbmeidntngen  jmifdjen  beiben 
SdjiffStlaffen  finb  au8  ber  folgenben  3"fontmenfteHung  erfidjtticb/. 

„Sormibable"  „9Jcaieftic" 

Sänge  amiföen  ben  ̂ erpenbifeln    .    .    122  m  (400')  118.95  m  (390') 

»reite   22.9  m  (75')  22.9  m  (75') 
Deplacement   15  OOu  Sonnen  14  900  Sonnen 

SDcittlerer  Siefgang   8,2  m  (26'  9")  8,4  m  (27'  6") 
Snbisirte  $ierbefiärten  •  .        15  000  12  000 

Äofjlenfaffung&Dermögen   2  100  Sonnen  1  850  Sonnen 

©ejcbroinDigfeit                                    18  finotm  17.5  ftnoten 

•ülrmirung  bei  beiben  Sdjiffcn    .    .    .  Pier  12"  (30  5cm),  jmölf  6"  j  15cm)  SK., 
fecbjebn  12^fünber  (7,5  cm)  SK.,  jroei 

12=$tünber  (7.5  cm)  v#oot*gejcbüfte,  jroölf 

3  '$fftnber  (4,7  cm)  SK.,  ad)t  aRayim* 
ÜWaid)inengerocb,re. 

„ftormibablc"  erhält  aroei  Schrauben,  bie  bmd)  je  eine  Dreifach/- CrypanfionS* 
mafebine  Pon  7500  inbijirten  Sjjferbeftärfen  in  ̂ Bewegung  gefegt  metben.  Der  Dampf 

mirD  Pon  20  „^eüePiüe^SBafferrotnleffeln  erzeugt,  bie  einen  Drucf  Don  21,1  kg  pro 

Duabratcenritneter  aushalten  fallen,  ber  aber  in  SShflicbfcit  17,6  kg  ntcf)t  übeifteigen 

robb.  93ei  bem  oben  angeführten  Siefgong  trägt  baß  Schiff  nur  feinen  normalen  ftofjlen* 

porrotb  oon  900  Sonnen;  bei  ?luffüOung  fämmtlicber  Fünfer  wirb  fieb,  ber  Siefgnng 

auf  8,7  m  (28'  5")  unb  baö  Deplacement  auf  16200  Sonnen  erhöben.  Der  Seiten« 

panier  nmb  ou8  228  mm  (9")  ftarfem,  noch,  bem  ̂ aroet)  ̂ ro^efe  gehorteten,  Statjl  be* 

ftchen,  ift  4,6  m  (15')  b,ocb,  unb  65,9  m  (216')  lang  (54  p(£t.  ber  Schiffs  änge).  Die 

^anjerqueriebotte,  in  ber  Dicfe  Don  228  mm  (9")  biö  306  mm  (12")  Dariirenb, 
merben  fo  angebracht,  bog  fie  an  bie  ©nbin  befi  Seitenpan^erd  anjcbliefeen;  cS  mab  fo 

ein  DoDfommener  Sdm&  für  bie  Ditalen  Sljcile  be8  SdnffcS  gebilbet.  <Jö  fmb  jmei 

Sdjufobecfö  Dorbanben.  Da§  obere,  gemölbte,  auf  mclcbem  ber  $an$er  rub,t,  btftebt  auS 

Stablplntten,  bie  an  bem  flauen  Steile  51  mm  (2M)  bief  finb  unb  fid)  an  ben  jehräaen 

Stellen  unb  bem  hinteren  (£nbe  bie  ju  76  mm  (3")  Perftäifen.  Die  12"  (30,5  cm-) 

©efdjüjje  (wire  guna)  Ijoben  203  mm  (8")  ftnrfe  Sdiufeidjilbe;  bie  Imbraulifche  3Kaid)ine 

$ur  Jpanb^abung  btefer  ©cfctjü&e  b,at  einen  305  mm  (12")  ftarfen  ̂ an^erfetju^.  58on 
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ben  jroölf  6"  (15  cm-)SK.,  ©Pjtem  „23itfer8",  ftefjen  acf)t  auf  bem  SBatteriebecf,  Pier 
auf  bcm  Oberbcd;  öier  fönnen  rerf)tS  Poraug,  üier  red)t8  acfjteraug  feuern.  3>ebc3 

6"»®efd}üfo  fleht  in  einer  Snjcmatte  mit  ̂ arnep=©tal)lp(injerung;  bie  SOiunition  mirb 
burd)  gepanzerte  Schächte  t)eroufbeförbert.  93on  ben  12s^tunbern  (7,5  cm)  fte^en  adjt 

auf  bem  ©atteriebeef,  act)t  auf  bem  Dberbctf,  Pon  ben  3  Pfünbern  (4,7  cm)  fed)8  in 

ben  ©efed)t§mar)en.  (£g  werben  bem  Sct)iffe  Pier  18"  (46  cm-)  Unterwaffer*  ©reitfeit* 
Dorpeborotjre  eingebaut,  jroei  pome,  jmei  achtern.  Um  jebe  ernftere  £aparie  beim  ©e« 

brause  ber  ein  ©eroidjt  pon  30  Sonnen  barfteflenben,  gufeftiil) lernen  ÜKamme  $u  per* 

hmbem,  fmb  bie  Seiten  Pome  nod)  burd)  51  mm  (2")  ftarfe  9iirfelplatten  Perftärlt,  bic 
Pon  ber  Stamme  bis  5um  Pan^ergürtel  reichen. 

Dag  ©d)iff  erhält  jroei  ftfl^teme  haften  mit  je  einem  ©efedjtSmarS  unb  einer 

Plattform  für  ©cqeinroerfer.  Gin  ©emopbor  $um  ©ignalifiren  auf  See  wirb  48,8  m 

(1G0')  über  ber  SBofferlinie  angebracht.  Die  IRaften  erhalten  bret  ?abebäume,  ber  Porbere 
Süiaft  jmel,  ber  (Srofemnft  einen;  bie  außer  jutn  ©ootaugheißen  auch  beim  flogen* 

übernehmen  ©ermenbung  finben  follen.  2ln  ©ooten  erhält  bog  ©d)iff  Pier  Dampfboote, 

—  jroei  17,1  ro  (56')  lang,  jtpei  12,2  m  (40')  lang  —  unb  Pietjepn  SegeU  be$ro. 
Stuberboote.  Tic  beiben  größeren  Dampfboote,  mit  einer  Sabrpefdjroinbigfeit  pon 

13  5  Stnoten,  finb  mit  einem  Dorpeboabganggrof)r  (torpedo-dropping  apparatus)  Per^ 
fefjen;  fie  fönnen  aud)  ald  Söadubootc  bienen,  roeun  bug  ®d)latptfct)iff  im  ftnfen  liegt. 

Dag  Schiff  mirb  burdjroeg  cleftrifd)  beleuchtet  unb  erhält  eine  Pollftänbige  Einrichtung 

Pon  eleftriicben  ©locfen,  «Sprachrohren  unb  Dclephonen  an  aücn  roichtigeren  Stellen. 

Die  3Wunitiongmenge,  bie  an  ©orb  in  ben  sJDcago$inen  untergebracht  merben 
foll,  umfnßt,  außer  bem  Donath  für  Salut$roetfc  unb  für  bie  SHafdjinengeroegre, 

12  000  Schüfe;  hiermit  ift  bog  Schiff  in  ber  Sage,  bei  gmml)nlid)er  geuergefchroinbigleit, 

etroa  Pter  Stunben  ununterbrochen  ben  Stampf  }it  unterhalten.  3m  öinblicf  auf  bcn 

äKunitionSperbrouch  in  ber  Schlacht  bei  Santiago  mirb  in  SBirflichfeit  ber  ©orratlj 

für  eine  erhe6lidj  größere  3C^  augreichen. 

$113  ©efa&ung  finb  für  bog  Sctjiff,  bei  ©ermenbung  alg  Schlachtschiff,  789  Offiziere 

unb  SWannfchoftcn  Porgefehen. 

Obgleich  bog  Scüiff  nach  boOflSnbiger  SluSrüftung  ein  Deplacement  Pon 

15  000  Sonnen  fyabzn        betrug  beim  Stapellauf  bag  Deplacement  nur  4500  Donnen. 

(Times  and  Eugineer.) 

—  (Probefahrt.)  Der  gefaxte  STreujer  3.  SHaffe  „pactolug"  erreichte  bei 
ber  Pierftünbigen  formten  Probefahrt  mit  7201  inbtyirten  Pfcrbefrfiften  eine  ©ejehroim 

bigfeit  Pon  20,5  ftnoten.  (Times.) 

Jyrnufrcirii.  (Neubauten.)  Die  £ocbfeesDorpeboboote  1.  filaffe,  Pon  benen 

laut  Programm  für  1898  auf  Priootroerften  32  Stücf  befteflt  fmb,  Perbrängcn  84  big 

90  Donnen  fflaffer,  befifeen  im  belabenen  ßuftanbe  amifeben  ben  ̂ erpenbifeln  eine 

Sange  tum  37,5  in,  4,06  m  größte  ©reite,  2,6  in  Siefgang  achtern  unb  foüen  mit 

1500  Pferbeftärfen  eine  ©eichminbigfeit  Pon  24  ftnoten  erreichen.  Die  Schraube  mirb 

Pon  einer  Dreifach *(5jpanfionemafcQiue  getrieben;  ben  Dampf  liefern  jroei  bu  Demple« 

©uimt^cff.l.  Die  10'/2  Donnen  Stöhlen,  bie  in  ben  ©unfern  untergebracht  merben 
fönnen,  reichen  bei  10  flnoten  galjrt  für  eine  Strerfe  Pon  1800,  bei  fdjneUfter  gatjrt 

für  200  Seemeilen.  3m  ©ug  ift  ein  feft  eingebautes,  im  £ecf  ein  fdjroentbareS  Dor: 

peborohr  Porhanben;  außerbetn  führt  jebcS  ©oot  jipci  3,7  cra-SK.  Die  ©efa^ung 

befteht  auS  2  Cffijieren  unb  21  sJDiann.  (Le  Yacht) 

—  Der  glottenbauplrin  für  1899  fleht  ben  ©au  folgenber  Schiffe  Por: 

2  ̂ odjfeepnnjcr  Pon  14  000  Donnen,  im  SBcrtbc  Pon  30  000  000  granfen  für  baS  ©tüd; 

2  jcpnelle  Strenger  (croi.seurs  estaflfettes)  pon  4000  Donnen  ju  je  8  000  000  fronten; 

2  Dorpebonoijoö  Pon  400  Donnen  511  je  1  000  000  ftnmtot; 

11  DorpeDoboote  (4  große,  7  tleine).  (Le  Yacht.) 
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—  (©tapellauf.)  Huf  bcr  Söcrft  Don  aBourtUon  finb  bie  Sorpeboboote  225 
unb  226  Dom  ©tapel  gelaufen.  (Le  Yacht.) 

—  (Umarmirung.)  95Me  „Emirat  ©aubin"  unb  „^ormibable"  fotl  aud) 

„Emirat  S'uperrd"  eine  ©erftartung  fetner  Artillerie  bnrdj  Dter  ©efctjüfce  mittleren  Ra- 
ubet* (roat^rfc^eiiittcr)  16,5  cm)  erhalten.  (Le  Yacht.) 

—  (*ßrobefabrt.)  S>a8  Untenoafferboot  „©uftabe  l)at  unter  ©eleit 

eine«  SorpebobooieS,  olme  ju  taudjen,  eine  garjrt  Don  Soulon  nadj  ©aünS  b'^öreS 

unb  jurücf  gemalt.   Xie  ftafjr4«*»  f ollen  fpfiter  bis  2KarjeiÜe  au?gebefjnt  werben. 

(Le  Yacht.) 

—  (©djtejjDerfud).)  51m  25.  Oftober  ljaben  ©d)ie§Deriud)e  gegen  ba8  alte 

Kanonenboot  „Sromblon"  Don  ber  ©atterie  $eüra8  au«  ftattgefunben.  S)ie  ©efdjiefjung 
erfolgte  auf  etroa  4000  bi§  5000  m  Entfernung  mit  24  cm-:iNeIinifc@ranaten.  $>er  erfte 

©d)ufe.fd)lug  im  ©orbertfjeil  ein  unb  t)atte  ein  mertlidjeS  ©infen  be$  gabr^cugeS  jur  §o(ge. 

£er  adjte  traf  ba8  £>ecf  unb  braute  bad  ©oot,  trofc  bcr  an  ©orb  befinbltctjen  leeren  ̂ äffer, 

rafer)  pm  ©infen.  Sie  übrigen  ©pfiffe  Ratten  ba§  $iel  nid)t  erreicht,  waren  jebod)  an 

bemfclben  jiemlitb,  naf)e  üorbdgcgangen.  Sie  Sänge  ber  „Sromblon*  betrug  nur  23,6  m, 

bie  SBafferoerbra'ngung  170  Sonnen.  ©or  ber  ©efcfytefjung  war  bie  ÜHofdjine  foroic 
äße«  fonft  ©raud)bare  entfernt  roorben.  (Le  Yacht.) 

3>talteu.  (Stapellauf.)  9lm  28.  September  ift  auf  ber  ©taatSroerft  in 

Sarent  ber  gefdjüfote  ftreu*er  3.  Stoffe  „^uglia"  Dom  ©tapel  gelaufen,  Sänge  83,2, 
©reite  12,4.  Siefgang  4,7  m,  SBafferDerbrängung  2538  Sonnen,  7000  inbüirte  ̂ ferbe* 

ftärtin,  20  ©eemeilen  %at)Xt.  Slrmirung:  Dier  15,2  cin-©efd)üfce,  f«^*  12,  ac^t  5,7, 

iedjS  3.7  cm-SK,  ̂ rnei  aWayinuaRitratHcufen.  ©in  Sorpebobugrobr,  sroei  ©reitfeit* 

Sorpeboroljre.    ©efafcung  253  SRann.  (Le  Yacht.) 

^apntt.  (©topelläufe.)  Km  1.  SRoDember  ift  in  ©larfroatt  Oon  Sr)ame3 

Sronroortd  bog  ©d)lad)»fd)iff  1.  filaffe  w<St)ilifl}ima*'  oom  ©tapel  gelaufen.  (£$  ift 
121,9  in  lang,  23  m  breit,  bat  einen  Siefgang  oon  8,3  m,  15  190  Sonnen  Deplacement, 

jroei  ©ffedjtomafien  mit  je  einem  SWarS  unb  einer  Plattform  für  ©djeinroerfer,  eleftrifctje 

©clcuthtung,  fetfjä  ©d)einn>erfer  unb  SRaum  für  741  tfHann  ©efafcung.  Ser  Serfpan$er 

ift  127 — 76  nun  ftnrL  Ser  ©ürtel  ift  oon  #arDeD/9iicfelftal)l  unb  bcftct)t  au8  einem 
unteren  unb  einem  oberen  ©ürtel.  Ser  untere  ©ürtel  reicht  oon  Dorne  bt$  adjtern,  ift 

2,5  m  bod),  in  ber  Witte  229  inm  unb  an  ben  ©nben  102  mm  birfj  ber  obere  ©ürtel 

fd)üfct  bic  obere  ©attcrie,  ift  76,2  m  lang  unb  152  mm  btrf.  9ln  ben  ©nben  bicfeS 

©ürteld  ftefjen  mittfd)iff$  je  ein  ©arbettetburm,  beren  ̂ Sanjer  356  bi«  229  mm  ftnrf  ift. 

3n  ben  ©arbettetbürmen  ftefjen  je  üier  40  Kaliber  lange,  30,5  cm-,  in  ber  fiafematte 

Dierjebjt  40  Kaliber  lange  15  cni-©d)neUfeuergefd)üfre.  Wuf  bem  Oberbetf  jroanjig 

7,5  cm-©d)nellieuergefd)üfee;  auf  bem  aroetten  Sfrf,  in  ben  ©efedjtSmarfen  unb  auf  ben 

©rüden,  befinbeu  fid)  ̂ roölf  4,7  cm-Sdmellfeuergcfdjii&e.  $n  ben  ©reitieiten  unter 
SBaffcr  finb  Dier  Sorpeboroljre  unb  Dome  über  SBafftr  ein  Sorpeborotyr  eingebaut.  SaS 

©d)iff  b«t  jroei  S)reifad)s@panfion8mafd)inen  Don  14  500  inbijirten  ̂ ferbeftärfen, 

25  ̂edeDilIe«  aöoffcrrorjrf effel,  unb  foll  18.5  ©eemeilen  in  ber  ©tunbc  jurüdlcgcn.  S^aS 
normale  £of)lenfaffunu§uermtfgen  beträgt  711  Sonnen  unb  bae  mafimalc  1320  Sonnen. 

£er  Slftionörnbiug  ift  auf  5U00  km  bei  10  ©eemeilen  friert  beregnet. 

—  ©ei  ̂ )arroro  &  So.  unb  Sljornncroft  ftnb  SD?itte  MoDcmber  jroei  Sor» 

peboboot^erftörer  w9)?urafumo"  unb  „Sfajucrji"  Dom  ©tapel  gelaufen. 

ÜDtaroffo.  (Neubau.)  ©ei  9Ka deren  &  ©ilton  in  ©ampierbarena  ift 

ber  Stampfer  wvJ/our  el  ©art)"  Dom  Stapel  gelaufen.  $a«  ©djiff  ift  47  m  lang,  7  m 
breit,  t)at  672  Sonnen  Deplacement,  jroei  ©cfedjtämaften,  jroei  ©efa^ü^e,  jroci  Sircifad)* 

efpanfion8mafd)inen  Don  1200  inbi^lrten  Sßferoeftfirfen  unb  foU  14,5  ©eemeilen  laufen. 
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1810 3Nitt$eüun<jen  aui  frcmbcn  Karinen. 

(5in  ediroefterft^iff  bon  biejem  Sdjiffc  [oU  ftct)  auf  bcr  genannten  SEBerft  nod)  im 

$au  befinben. 

Ocftcrreict).  (<StapeIlauf.)  Ter  Torpeborammfreu$er  „ftaifer  Sinti  VI."  ift 
in  Trieft  öom  (gtopfl  aetauien.  (Sr  ift  1.12  m  lang,  17,2  m  breit,  getjt  6,22  m  tief 

unb  öerbrängt  6250  Tonnen  SSnffer.  Gfinc  <ßan$erung  oon  220  mm  Siärfe  itpüßt  bic 
roidjtigftcn  Steile,  bie  übrigen  Stjeile  bcö  SHumpfcS  finb  mit  einer  22  6ie  60  mm  ftatfen 

^nn^erung  umgeben.  Ter  Sarbelteponjer  ift  200  mm  ftarf.  Tie  2Rajd)inen  foOen 

12  300  ̂ ferbeftfirfen  entwirfein  unb  bem  Sdjiffe  eine  ®ej(f)U>inbigfctt  Don  20  Jtnotcn 

uerleifjcn.  2ln  fönten  fübrt  baffelbe  790  Sonnen.  Tie  Slrmirung  beftetjt  auS  jroei 

24  cm-SK  in  Sorbetten,  au8  benen  ©efeboffe  oon  215  kg  gefeuert  werben,  ferner  ortit 

7,5  cm-SK,  bie  je  ad)t  Sdm&  in  ber  SKinute  abgeben  tonnen,  adjtjcfjn  4,7  cm-SK. 

unb  jwei  SOÜtraitleufen.    G$  finb  $mci  S8reitjeit»Torpeborot)re  borfjanben. 
(Jtalia  Maritiara.) 

SRußlanb.  Tie  ©eiellfdjnft  ber  franfo*rufftfcrien  <Sct)iftbüuanftaÜen  in  6t.  ̂ ctcrS» 

bürg  beabfict^tigt  bem  Sßetnetjmen  nad),  ihre  Tljotigfeii  buret)  (Srndjiung  einer  neuen 

JpeUing  für  ben  ©au  Pon  <Bd)iffen  in  einem  ber  |>äfen  beä  ©nltifdjen  SRcereS 

ertoeitern.  (Kronstadtski  Wjästnik.) 

—  (^robefa&rt.)  Sfm  18.  Dftober  ging  ber  neu  erbaute  fiüftenpertfjei; 

bigungfpanjer  „©eneraU'iMbmiral  Slpralfftn"  mit  einer  Äommtffion  jur  offiziellen  $robe 
ber  ÜWaicfjine  unter  93ollbampf  an  bcr  gemeffenen  9Weile  in  6ee.  Tie  ̂ robe  erfolgte 

wätjrenb  einer  7  ftünbigen,  ununterbrochenen  fahrt  Tie  mittlere  ©efepwinbigfeit  b<5 

Sdnffe«  wfiljrenb  ber  ganzen  Tauer  ber  ̂ ßrobefaljrt  betrug  14,4  ftnoten.  Sin  ber 

gernfffenen  SDiede  mürben  Pier  Touren  gemalt,  bei  benen  14,72,  14,18,  14,96  unb 

18,98  Staaten  erhielt  rourben,  waS  einer  mittleren  ©efcrjwinbigfeit  bon  14,46  ftnoten 

entfpridjt.  Ter  Tompf  in  ben  Pier  Toppeltcffeln  tjielt  fid)  auf  112  bi*  130  $funb. 

Tie  SNafdnnen  maepten  114  big  122  Umbret)ungen  unb  arbeiteten  fftyr  gut.  Sei  ber 

^ßro6e  mar  öftlidjer  SBinb  bon  ber  ©tfirfe  3  unb  Seegang  bon  ber  <5tfirfe  2,  u>fit)renb 

bie  Temperatur  be«  SBafjerS  -f  2°  R.  betrug.       (Kronstadtski  Wjästnik.) 

—  (9Kafd)inenpro6en.)  Tie  3af)t  ber  tnbijtrten  ̂ pterbeftflrfen,  meldje  bie 

ajcajdjinen  be$  ̂ anjerS  „©eneraf  $bmiral  flpralffin"  bei  ber  offiziellen  $robc  am 
18.  Dftober  entroirfelt  fjaben,  betrug 

bei  bcr  ©atfborbmafdn'ne: 
#oct)brutfcülinber   723,67 

9Kittelbrurfcolinber   817,18 

fliieberbrudcpltnber   839,47 

im  ©anjen    .  2380,32 

(Tampfbrurf  121  $funb,  3aljl  ber  Umbretjungen  etwa  118), 

bei  ber  ©teueiborbmafd)ine: 

$oct)brurfci)linber   702,03 
SDiittelbrutfcplinber   859,92 

SRieberbrurfoulinber   861,31 

im  ©anjen    .  2423,29 

(Tampfbrurf  122  $funb,  8«^  ber  Umbrel)ungen  etroa  120). 

Tie  @efammtfnmmc  ber  ̂ ferbeftfirfen  beiber  2Ha|d)inen  belief  fief)  bemnadj  auf 

4803,61,  b.  I).  auf  196,89  ̂ ferbeftärten  weniger,  al*  fontrafilid)  bebungen  waren. 

Tad  ©efjiff  hatte  bei  bcr  $robc  ein  Teplacement  oon  4126  Tonnen  unb  einen 

Tiefgang  bon  16  $ufj  10  BoA  oome  unb  17  §u&  2  3olI  adjtern 

(Kronstadtski  Wjästnik.) 
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—  1.  9?obember  fnnb  im  SBelfein  einer  ßommtffion  eine  jmette  ̂ ßrobe  ber 

2Wafd)inen  be«  ̂ an^erS  „©enernl  Slbmiral  flprafffin"  ftatt,  beren  SRcfultat  fe^r  erfreuttd) 
mar.  55er  ̂ nii^er  moctjte  an  bcr  gemeffenen  Steile  Pier  Touren,  bei  benen  bie  mittlere 

(SMdjmmbfgteit  15  07  $fnoten  betrug.  SBiibrenb  ber  7ftünbigen,  ununterbrochenen  fribrt 

mit  93oübampf  arbeiteten  bie  SWafdjinen  ofme  Störung.  Die  33rredmung,  ber  roftyrenb 

bcr  <ßrobe  oufgenommenen  neun  DlagTommfetien,  I)nt  ergeben,  bafj  bie  vIWnfd)inen  be« 
$anjei§  bieämal  bebeutenb  mefjr  ̂ ferbeftäifen  cntroicfciten,  al«  fontrattlid)  perfangt 

finb  (5000),  nämüd): 

23firf&orbmafcf>ine  ©teuerborbmajdjtne 

£ocf)brucfct)(inber   806.17  817,63 

SWittelbrurfctjUnber   997,80  1026,78 

Wieberbrucfculinber   1028,60  1080,42 
2832  57 2924,83 

inSgefammt  5767,40, 

mithin  757  inbtyirte  ̂ ferbeftärfen  mebr,  als  fontraftlicfc  Peilangt    Die  mittlere  3abt 

ber  Umbrefmngen  betrug  bei  ber  $Jarfborbmafcf)ine  123,  bei  ber  Steuerborbmafdjine  124, 

tofi&renb  ber  Dampf  brud  fidj  bei  erfterer  auf  128,4,  bei  tratet  er  auf  133,2  belief.  Diefe 

groeite  Sßrobe  erfolgte  faft  unter  ben  gleiten  SJerijältmffen  roie  bie  erfte. 

(Kroostadtski  Wjästnik.) 

—  91m  26.  CHober  ging  ber  Sßanjer  „9Mvopamlom&l"  mit  einer  ÄommifRon 
an  ©orb  in  See,  um  bie  Qafyl  ocr  inbijirten  ̂ ferbeftärfen  ber  £auptmafd)inen  feft* 

juftfflen.  Der  ̂ Janjer  machte  uier  Touren  an  ber  gemeffenen  9Jfeile,  wobei  ad)t  Diagramm« 
ferien  aufgenommen  mürben,  oergangenen  %afytt  Raiten  bie  3Rafd)inen  nämlich  nia)t 

bie  erforberte  9(njaf)l  üon  inbi^irten  ̂ ferbeftärfen  entrottfelt,  ba  bie  ttbmeffungen  ber 

DampfabgangSöffnungen  be$  <Hieberbrucfcoltnber$  ber  ©teufrborbmafdjincn  311  (lein  roaren. 
?lufjerbem  erroieS  e$  ftd),  baß  bie  Steigung  ber  ©teuerborbidjraube  um  1  3uß  geringer 

mar  al8  bie  ber  SBacfborbfdjraube.  Diefe  ÜWffngel  finb  in$roifd)rn  bejeitigt  morben,  unb 

bie  fliefultate  ber  legten  $robe  maren  burdjnug  befriebigenb.  Wadrfteljenbe  Dabeflen  geben 

bie  näheren  Angaben  über  bie  Porfnf)rige  unb  bie  bie*jfif)rige  <ßrobe  an: 

')lüd)  betn  ̂ Man 
25  5ufe, 

2« 
25  7a 

10  960  Tonnen, 

1  619  Ouabratfujj, 

Diefgang  öorne  .  . 

Sief  gang  adjtern  .  . 

SKittlerer  Tiefgang  . 

Deplacement  .  .  . 

Areal  be«  SRittelfpantö 

I.  Dour  an  ber  gemeffenen  SKeile   .  . 

II.  *    *    '         -         »      .  . 

III.  s     *     S  5  *       .  . 

IV.  .    -    *         -  ._. 
9Wittlere  <Befd)toinblgfeit   16  ftnoten 

1897 

23  Sufe  7  30a, 

25   «    5  * 

21    '    6  * 
10  404  Sonnen, 
1  549  Cuabraifufj, 

16,55  knoten, 

17,06  * 

16,60  > 
17,14 

1898 

24  ftuft  4  3ott, 

26  -    5  * 
25  •  4Va» 
10  890  Donnen, 
1610  Quabratfuft. 

16,80  ftnoten, 

16,18  * 

16,36  * 

16.20  « 16,84  ttnoten, 16,38  »itoten. 

,iain  oec  mDijirun  |>teroeitarton 

^otfborbmaf(hine: 

#od)brutfcblmber  .  . 
3Htttelbrutfcplinber  .  . 

9tieberbrucfct>linber  .  . 

3ufammen . 

flaä)  bem  ?Ion  1897 

1  578,25 
—  1901,13 
—  1  960.45 

1  619,48 

2  046,04 

1  922,05 

—         5  439,83       5  587,57 
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1812 ITJütöcilungen  auä  ftemben  SRartnen. 

3aty  ber  mbijirten  ̂ ferbeftätfen        9la<$  bem  ̂ [an      1897  1898 

Steuerborbmafd)tne : 

#od)brutfct)linber  ....  —  1  489,76  1  6G6.36 

aWittelbrucfcblinber  ....  —  1  849,59  2011,73 

Weberbrucfculinber  .  .  .  .  —  1  637,37  1  947,37 

3ufammen  ...  —  4  976,62  5  626,49 

©efammtfumme  .  .  .  10  600  10416,46  11  213,95 

3a!)l  bcr  Umbrefjungen    .    .       —  84  84 

Dampf  brucf   —  120  120 
(Kronstadtski  Wjästnik.) 

—  ?lm  20.  Cftober  ging  bcr  $anjcr  „9JofHff(aff"  bon  ber  Sc^mar^e  SWccr- 
ftlotte  *u  einet  fedjSftünbigen  ÜHaidunenprobe  in  See.  ?(n  $orb  befanben  fieb,  eine 

Jfrommiffion  Dom  SDcarineminifterium  unb  Vertreter  beS  tedmiietjen  Komitee«.  Die  ̂ ßrobe 

bot  bog  größte  Sntcnffe,  ba  fyier  ̂ um  erften  Wale  in  fo  großem  Umfange  flüffigeS  §ei$* 

material  —  Mapbtfyarütfftänbe  —  &ur  93ermenbung  gelangten.  Die  3*rftäubung  ber 
SRaptjtfjarücfitänbe  erfolgte  nid)t  buref)  Dampf,  fonbem  auf  medjanifdjem  SBege.  Die 

fragen,  weldje  bi$J>er  b.infidjtlttb,  ber  2Höglid)feit  ber  S3erwcnbung  flüffigen  £eiAmaterial§ 

auf  einem  Scbladjtidjiffe  ßroeifel  err»gten,  fann  man  nad)  fo  glänjenben  diefuttaten,  wie 

fie  bie  9Jiafd)inenpioben  be*  „flloftifflaff"  lieferten,  als  gelöft  erachten.  Die  9Wafct)inen 
entmirfelten  bebeutenb  meb,r  ̂ Jferbeftärfen  (über  8700),  a!8  forttraftlict)  berlangt  waren 

(8500),  unb  wfir)renb  ifjrcr  fect)8ftünbtgen,  ununterbrochenen  Arbeit  mit  ©olibampf  trat 

ber  gro&e  SBor^ug  üofl  ju  Soge,  ben  flüifigeS  Heizmaterial,  namentlid)  bei  medjanifdjcr 

3erftäubung,  oor  ber  ftofjlc  t)at.  Der  Dampf  in  ben  Sieffein  l)lelt  fid)  ofme  befonbere 

(Sdjwanfungen  auf  125  $funb,  bie  SKafdjinen  matten  gegen  90  Umbrefuingen  unb 

arbeiteten  ooflauf  befriebigenb.   Die  SdmeÜigfctt  be$  SßanflcrS  betrug  15,6  «noten. 

(Kronstadtski  Wjästnik.) 

Sbanien.  (Sd)iff8berfauf.)  (Spanien  beabfidjtigt,  feine  in  ben  cubantfdjcn 

©etoäffern  befindlichen  Sd)iffe  an  amcrifanifdje  SRepubliten  ju  bertaufen. 

©8  tjeifet,  bafe  baS  aKarineminifterium  aufgelöst  unb  mit  bem  JTrieg«mlnifterium 

berfdjmoljen  werben  fofl.  (Le  Yacht.) 

bereinigte  Staattn  bon  Siorbaraerira.  (Neubauten.)  Die  Bauaufträge  für 

bie  bier  einttjiirmigcn  SOionitorS  bon  2700  Tonnen  Deplacement  foQen  jurürfgejogen 

unb  bafür  eine  gleiche  9ln^at)t  $weitt)ürmige  2Ronttor8  oon  ungefähr  4000  Tonnen  unb 

13  Seemeilen  ©efdjwinbigfeit  gebaut  werben. 

—  Der  oon  bem  SRarineingenteur  £jobfon  gebobene  $reu$er  „3nfanta  STOaria 

$erefa"  ift  auf  bcr  gnfjrt  oon  Santiago  nad)  9?orfolt,  30  Seemeilen  nörblidj  bon  San 
Saloabor,  am  1.  SWooembcr  wfilircnb  cineö  Sturmes  Wieber  gef unten. 

—  SBfifjrenb  ber  groben  beü  $od)feetorpeboboote8  „DabiS"  barften  einige 
Äeffelrob,re,  wobei  Heben  SWann  getöbtet  finb. 

—  Gine  12jölligc  ̂ anjerolalte  bon  ftrupp,  auft  t}arbet)firtem  GtjrotmWrfel« 

ftat)If  bon  ben  Sarnegie  SEBerfen  geliefert,  würbe  füi^licb,  mit  (Erfolg  befdwffen.  Da8  Oer- 

wenbete  ©eidwft  war  ein  12*öUige«  unb  würbe  beim  erften  Sd)u&  mit  380  ̂ funb 

©raunpuloer  gefeuert.  Die  9lnfa»g8gffd)wmbigfeit  behug  1833  unb  oa$  ($efd)0& 

brang  S'/s  Sott  tief  w  bie  ̂ ßanjetplatte  ein.  ©ei  ber  jweiten  ©efd)iefeung  würbe  eine 
^uloerlabuiig  oon  417  ̂ funb  angewenbet.  Die  ?lufang«gefd)winbigfeit  betrug  2022  guß, 

unb  bie  Panzerplatte  Würbe  glatt  burc^fctjlagen.  Der  britte  Sdmfe  würbe  mit  370  $funb 

^ßuloer  abgegeben,  bie  9lnfang3gefcb,minbigteit  war  1720  5^6»  uno  bfl8  ©efcb.oß  brang 

5  3oß  tief  in  bie  platte  ein.  sJWan  fdjä^t  ben  SBiberftanb  ber  obigen  12jöUigen  platte 

gletcb,  bemjenigen  einer  131/-.- jöfligen  9tirfelftab,lplatte. 

—  .^nbiana"  b,at  Scitentiele  ertjalten,  unb  it)re  Sdjornfteine  fmb  um 
3  m  berlfingert.   
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—  ( Sc^tf f fteuer ung.)  Unter  ben  neueflen  eleftrifdjen  SteuerungSeinridjtungeit 
ift  biejentge  bon  §arrt)  O.  %.  SÖinbemann  in  SWabrib  anaufüfjren.  Der  Konftrufteur 

t)at  ein  (softem  benufct,  bei  welchem  jroei  ftänbig  unb  jurinonber  entgegengefefot  umlnufenbe 

Gleltromotore  je  nad)  (Srforbcrniß  abtoedjielnb  mit  bem  SRubergetrlebe  ele(tromagneti)d) 

gefuppelt  merben.  Da8  Sauber  galtet  ben  Strom  ju  ben  Kuppelungen  felbfttfjättg  aui. 

3n  Ö«9-  1  ift  A  ber  Stromgeber  im  Steuerrab  a,  h>eld)e8  oermittelft  beS  ©etriebeä  bl 

ba  ben  3eiger  c  mit  bem  Kontafrarm  d  Perfteflt.  Diefer  fpielt  aroifd)en  ben  auf  ber 

bretjbaren  Sdjeibc  f  ifolirt  ftfoenben  Kontaftflcfeen  e1  e1',  roäfjrenb  bie  Sdjnetfc  g,  weiche 
bie  ©djeibe  f  bretjt,  Pon  bem  red)t8«  unb  linföläufigen  ©leftromotor  b  angetrieben  roirb. 

9lm  Steuerapparat  ß  ift  baS  ©djnecfenrabjegment  C  auf  ber  ̂ ßinne  j  beS  9iuber§  G 

aufgefeilt;  e$  fämmt  mit  ber  Sdmecfe  D,  roeldje  balb  oon  3Motor  Fl,  6alb  öon  F3  an* 

getrieben  wirb,  je  nad)bcm  bie  eleftromngnetifdje  Kuppelung  El  ober  E3  in  SBirljamfeit 
ift.  9luf  ber  SRuberpinne  j  fifct  ber  Kontaltarm  k,  unb  aui  ber  bretjbaren  ©djeibe  m 

befinben  firf)  analog  ben  ©türfen  e1  o*  bie  Kontaftflöfye  ll  1-.  Die  bie  ©dieibe  ui 
brel)enbe  ©djnecfe  n  erbalt  ifyren  eintrieb  oon  bem  mit  h  tyndjron  laufenben  Meinen 

SWotor  o.  Die  Konftruftion  ber  9lrme  d,  k  ift  au8  gig.  2  erfciintlicf^.  Danad)  fifct 

ber  ?lrm  d  bejiu.  k  mittelft  ber  93ud)ie  cl  loje  brefjbar  auf  ber  9(d)fe  p  unb  wirb  oon 

bem  in  ber  $ld))"e  feften  Stift  q,  weiter  in  einer  V-förmigen  9Jutl)  r  ber  53ud)fe  c1 
gleitet,  in  normaler  Stellung  feftgebalteit,  beratt,  baß  bei  einem  geroiffen  Sfraftaufroanbe 

bie  Umbrerrnng  be8  Wirmes  d  auf  ber  2lrf)fe  p  entgegen  ber  SBirfung  ber  Drucffcber  s 

erfolgen  fann.  mit  H  ift  bie  Stromquelle  be*eid)net.  ©oll  beifpicßioetfe  bo8  Stuber 

10°  ©tcuerborb  gelegt  werben,  jo  breljt  ber  ©teuernbc  mittelft  be3  £anbrabeä  a  ba§ 

Kegelrabfegmcnt  b3  fo  weit,  bid  ber  3ciflcr  c  (jdjraffirt)  ben  gejoünfd)tcn  $lu8fd)lag  auf 
bem  bamnter  befinblidjen  ©rabbogen  anzeigt,  hierbei  ift  nun  junßdtft  ber  Kontaltarm  d 

mitgenommen  toorben,  ftößt  aber  balb  gegen  ben  Konto  ftflofc  e3  unb  fliegt  einen  elc(= 
trtfdjen  ©tromfreiS.  Der  oon  bem  -f-s^  oer  «Stromquelle  II  (Dt)namomnfd)ine)  fom* 

menbe  Strom  fließt  burd)  Seitung  1,  SBiberftonb  I,  Seitung  2,  3,  Kontaltarm  d,  Kontafts 

tlofo  e3,  Leitung  4,  5,  G,  eleftromagnetifd)e  Kuppelung  E2,  ßeitung  7,  8  unb  jurücf  jur 

Stromquelle.  —  Die  burd)  ben  cleftrifd)en  Strom  beeinflußte  Kuppelung  E3  fjält  bie 

Sd»nerfe  D  feft,  unb  ba  fid)  beibe  Steuermotoren  Fl  F3  beftanbig,  aber  in  entgegen* 

gefegter  9fid)tung  brcfjen,  fo  wirb  in  bem  oorliegcnben  $ci\lc  ber  ÜDJotor  F3  auf  bic 
Scfmccfe  I)  einroirfeu  unb  ba§  9tuber  G  nad)  Steuerborb  legen,  hierbei  wirb  ber 

Kontaftarm  k  mitgenommen,  flößt  aber  ebenfalls  balb  gegen  ben  Kontaftfloty  l3  unb 
id)lie|t  ̂ ierburd)  ben  StromlreiS  ber  funefnon  laufenben  JoiiliSmotoren  o  unb  h.  —  Die 

beftänbig  umlaufenbeu  Motoren  F1  unb  F2  erhalten  ebenfalls  oon  ber  Stromquelle  H 

au$  i^re  Speifung.  %üx  ben  9)fotor  F'  ift  bie  Seitung  über  1,  5),  10,  II,  12  unb 

5urütf  jur  Stromquelle  unb  für  ben  3Kotor  F-  Oon  ber  Stromquelle  au§  über  Leitung 
13,  14,  15,  IG  unb  jurücf  jur  Stromquelle.  —  Da  nad)  ber  Darangegangenen  33e* 

fdjretbung  jioi)(^en  k  unb  1-  im  ©eberapparat  Kontalt  gcjd)li«fien  ift,  fo  laufen  bie  beiben 
^pülfSmotoren  h  unb  o  f^ndjron,  unb  gnuir  finb  bie  unterljalb  ber  2Hotoren  realer  ̂ anb 

erfid)tlift)en  (Sleftromagnete  erregt  morben.  Der  Stromoerlauf  für  biefe  Spaltung  ift 

iolgeuber:  §ür  ben  ä)iotor  h  oon  ber  Stromquelle  H  auö  über  öeitung  1,  13,  17,  18, 

SWotor  h,  Leitung  19,  20,  Magnet  m1,  fieitung  21,  22,  23,  24,  25,  Kontafirio^  l* 
Koutaftarm  k,  Leitung  2G,  27,  28,  29,  30,  jurürf  jur  Stromquelle  unb  für  ben 

9)iotor  o  Oon  ber  Stromquelle  H  aus  über  Öeitnng  13,  31,  32,  33,  2Wotor  o, 

fieitunq  34,  35,  SOtagnet  in 1  beö  (SmpfangSapparateS,  Leitung  23,  24,  25,  Kontaft* 

floty  l2,  Kontaftarm  k  unb  über  Seitung  26,  27,  28  in  gleitfjcr  äöeil'e  ̂ urürf  $ur 
Stromquelle.  —  Die  fmidjron  laufenben  dleftromotoren  h  unb  o  bemirfen  l)icrbei 
Solgenbe«:    1.  ̂ m  ©cberapparat:  Die  Sdjeibe  f  brelft  fid),  Oon  ber  Sdjuerfe  g  burd> 
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bcn  SRotor  h  in  Bewegung  gdefet,  fo  lange  in  SRidjtung  bcr  burd)  bcn  Beiger  c  bcftimmteu 

Stellung,  biS  ber  unter  Ginfluß  ber  Spirale  s  in  ber  9?ut  f)  r  gtettenbe  Jiontattarm  d 

bie  gleite  Biicfjtung  mit  3e'tici  c  wmtannt  ®leid)\eitig  ift  aber  bei  weiterer  Drehung 

ber  Scheibe  f  ber  Slrm  d  aurf)  außer  flontaft  mit  bem  Jlontaltflofc  e2  gefommen  unb 

ftefjt  frei  jtoifdjcn  ben  beiben  ftontattflflfccn  e1  unb  e2.  £ierburd)  ift  ober  ber  Strom= 

IreiS  jur  eleftromngnetiichen  Kuppelung  E2  unterbrochen  worbcn  imb  bie  Schnede  D  unb 
mit  ihr  ba§  JKnber  G  ftebt,  hierin  aud)  burd)  bie  9icibung  im  ÜHabe  C  untcrftü&t,  äugen* 
blitflid)  ftill.  2.  3m  Stcuerappatat:  Die  Scheibe  m  brefjt  fiel),  mitteilt  Schnede  h  Dom 

£>ülf$motor  o  bewegt,  in  SHicbtung  be§  oon  ben  Steuermotoren  gebrct)ten  iHubcr&  G  unb 

ber  ?lrm  k  folgt  ben  JSontattflöJjen  in  gleid>er  SBeije,  roie  im  ©eber  A  unter  (Einfluß  ber 

Spirale  s,  bi$  er  bcnjclben  SBinfcl  beschrieben  tyat,  um  bcn  ba§  Steuerrubcr  G  umgelegt 

worben  ift.  Die  Sdjeibe  m  brefjt  fict)  nun  juuädjft  etwoS  weiter  in  berfelben  3?icrjtung, 

bod)  entftebt  balb  eine  Trennung  be8  ÄontnftarmeS  k  oom  ftontaftflofc  P,  Demzufolge  ber 

StromfreiS  für  bie  äMotoren  h  unb  o  unterbrochen  ift.  'Sie  Scheibe  m  im  (Smpfänger 
fteljt  olio  ebenfo  mie  bie  Sdjeibe  f  im  ©eber  füll.  Da  fid)  beibe  JpülfSmotoren  h  unb  o 

ftynepron  breb,en,  b.  b-  in  gleiten  Zeiträumen  gleite  Söinfel  beschreiben,  ftel)t  je&t  ber 

^nbej  i,  ber  an  Scheibe  f  beieftigt  ift,  auf  lö°  Steuerborb  bem  Dorljer  gebrefjten 
3»iger  c  gegenüber  unb  ̂ eigt  auf  biefe  SGBcife  fclbfitbätig  bie  nötige  SBirfungemciie  bcr 

(Einrichtung  an.  —  Die  ̂ Bewegungen  ber  einzelnen  Organe  bes  SöftcmS  erfolgen  furj 
hintereinanber  unb  biejeutgen  ber  flcinen  £>ütf$motore  gleichzeitig.  I  er  Apparat  arbeitet 

immer  auf  einen  iHulje$uftanb  Inn,  Welver  burd)  ben  Setrieb  ber  einzelnen  Organe  |elbft= 
tljätig  «reicht  wirb. 

—  (Signolwefen.)  ©inen  Derhältnißmäßig  einfadjen,  pnnblichcn  unb  fict)cr 

wtrlfamen  gern -9cachtfig"al*  Apparat  mit  felbittf)ätiger  Signa  Iregiftrirung,  meiner  bie 

3eict)en  im  ganzen  Umfreil'e  unb  auf  große  (Entfernung  (über  12  Seemeilen)  $u  fiepten 
Permag,  bat  ßeopolb  ©ellner  in  SBien  fonftruirt,  ber  bie  fünf  ©runbfignale:  ftänDig 

weißes,  ftänt»ig  rotbee",  intermittirenb  weißcS,  intermittirenb  rot^eS  unb  abroccbjelnb  weiß 
unb  rotbea  ßtdjt  jur  (Erzeugung  Don  breißig  oerfd)ieDenen  Signalen  benufct.  Die  CEr* 

finDungen  erftrerfen  ftd)  auf  bie  Signallaterne,  bcn  Signalgeber,  ben  SRegiftrirapparat  unb 

eine  berartige  58erbinbung  be8  Signalgebers  mit  bem  Sd)altfaften,  baß  ber  Stromfdjluß* 

blocf  iammt  platte  oom  Sdjaltfaften  abgehoben  werben. tann,  ob,ne  baß  ßeitungSftörungen 

Peruriac^t  würben,  gig.  8  jeigt  bie  ßaterne  im  flängejcrmiit;  bie  gig.  4,  5,  6  laffen 

ben  Signalgeber  im  ßängS*  unb  Ouerfdmitte  errennen,  wäbrenb  bie  ftig.  7  unb  8  bas 

Sdmltunggrelaid  in  intermittirenbeä  Virt;t  Derbeutlidjen  unb  ftig.  9  bie  ©efammtanlnge 

mit  einer  Jopplateme  I,  ber  ßaterne  II  am  Sßorbcrberf  unb  beteiligen  II1  auf  2lct)terl>ccf 

in  fdjemntifctjcr  SBeife  barfteflt.  —  Die  Signallaterne  befißt  jwei,  burd)  eine  Ouerwanb  a 
Poneinanber  getrennte  ©lühlampengruppen  W  unb  II  (bicr  Weißes  be^ro.  rotljeö  ßic^t). 

3n  bem  äKantel  A  ift  ein  SMing  w1  au8  tlarem  unD  ein  iold)cr,  r1,  au§  rotb,em  ©tafe 

dngefcjjt.  9?ach  Söien  bei  Sperrbafenö  a1  läßt  ftc^  öer  Hantel  A  berunler$iel)en,  h>cnn 
Reparaturen  ober  bergleidjcn  erforberlic^  werben.  (Sin  einer  ©lül)lampengruppe  gleid)* 

wert^iger  SBiberftanb  W1  im  Sfopfe  ber  ßaterne  ift  in  bie  ßidjtleitung  ju  bem  ßwerfe 
flejdjaltet,  ben  Strom  auf^unebmen,  fobalb  ber  Apparat  in  ben  Stromfrei3  einer  Donamo* 

mnic^ine  gehaltet  ift,  bie  ©lüfylampen  jebod)  ntd)t  wirtfam  finb.  3U  ifibcr  ßampengruppe 

gehört  ein  ©leftrom.ignet  w  be^w.  r  mit  llmjd)alter  w2  bejw.  r2,  welche  je  nach  itjrcr 
löeeinfluffung  ben  Strom  ju  ben  ßampen  berart  fdjlicßen,  baß  bie  fünf  ©runbfignalc 

Ijcroorgerufen  werben.  Die  Stromjuiürjrung  RI,  WI  ̂ u  ben  ©leftromagneten  w  unb  r 

unb  jene  L-f-  ̂ u  ben  beiben  ßampengruppen  W,  R  fowie  bie  Rüdleitung  L—  erfolgen 

burd)  ba8  Stabel  K.  53el)ufd  Slbblenöung  ber  ßicb,iquellen  nach  Dcr  cwcn  00cr  oe^  anberen 

Seite  hin  finb  oerfdjiebbare  ©lenbf»t)trme  a2  angeorbnet.  —  Der  Signalgeber  (Jig.  4, 
6,  6)  beftefjt  au8  einem  um  ein  ©elent  b  auftlappbaren,  bicht  fchließenöen  ©ehäuje  B, 

in  meid^  eine  platte  Bl  eingefejjt  ift,  bie  bie  Stromfchlußoorrichtung  C,  eine  Slnjahl 
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Älemmer,  bie  ©lüfclampe  c  für 

bte  ©ignaltafelbeleucfytung  unb  an 

bct  llntert'eite  baS  9Wai8  trägt. £er  bretjbare  ©rromftfjlufeblorf  C 

ift  in  brct  öoneinanber  ifolirte 

©nippen  1,  2,  3  geteilt,  bon 
roelrfjen  bic  o6erfle  ben  ©trom= 

fc^fugring  ü-f-  für  bic  ©troou 

füljrung  jum  SRelai«  unb  bic  Pier 
©tromfcbto&ringe  Wl,  Rl,  WH, 

RH  für  bie  bauernben  ©ignale, 
bie  mittlere  ©ruppe  2  einen  ©troms 

$ufübrung8ring  Z3  unb  bie  Pier 
©tromfdjlutjringe  Wi  I,  Ri  I,  Wi  II, 

Ri  II  für  bie  intermittirenben  ©ig* 
nale  unb  bie  unterfle  ©ruppe  8  nebft 

bem  jrociten  ©trom^ufü^rungßringc 
Z3  bie  ,}roei©tromid)lu&ringeWR  I, 
WR  II  für  bie  abroectfelnb  meinen 
unb  rotten ©ignole  enthält;  e$  roirb 

burd)  biefe  Ausführung  ermöglicht, 

mit  einem  StfelatS  befonberer  93au* 

meife  mit  jroei  ©tromfd)lu&fiücfen 
intermittirenDe   unb  abroecfjfelnbe 

Sitfjtfignale  abzugeben.  S)ie  ©trom= 

fd)(utjringe    (jaben  am  Umfange 

©tromf^luferoarjen  c1,  auf  melden 

©ajleiifebern  c*  fäleifen.  $ie  3u* 
leitung  be«  Stromes  M-}-  junt 
©tromfd)luf$blocf  erfolgt  über  eine 

jtneittjeilige  ifolivtc  iöücbjc  c3,  fo* 

balb  ber  am  ©tift  c4  beS  ©ignal* 

tjebelS  cr;  fifcenbe  AuSfa^lter  c6  tu 
bie  ©üdjje  eingefetjoben  roirb.  $5en 

3>ccfel  be$  ©cba'ufeS  bilbet  eine 

transparente  Signaltafel  ß*.  ©etm 
©euen  cincS  ßcictyenS  mirb  baffelbc 

mit  bem  Beiger  v  aufgefudjt  unb 

bann  ber  Signaltjebel  c5  b,erab* 
gebrüeft.  —  2)er  gieidjfflttS  im 

©eljäufe  B  untergebracl)te9iegiftrir* 
apparat  beftetjt  auS  einem  auf  bem 

©ignalfjebclitift  c4  ffften  $gpen* 
rabc  O,  beffen  au§  ̂ ßerforirnabeüi 

ftufammengcjefyte   $ppen  d  beim 

sJ?iebcrbrücfcu  beS  ftebetö  c''  iu 
einen  über  bie  dürften  e-  glei* 

tenben  ̂ 3aptei|*treifen  e  einfielen. 
E  ift  bie  Sßapicrrotte,  e1  bie  ̂Sa* 
pieriüfjrung.  SDic  SBorfdmbjangen 

e '',  e4  roerben  bun  bem  ©tifte  g 
bewegt,  roeld)er  mit  ber  $t)pen= 

frfjeibe  D  niebergebrürft  unb  bon 
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einer  geber  f)oct)get)alten  mirb.  SBetm  3c^(ug  her  filappttjür  1  roirb  ein  ©Riebet  h 

etngebrficft,  welker  bie  SBorfd)ubDorrict)tung  außer  ©ingriff  mit  bem  (Stift  g  bringt,  fo 

baß  bann  eine  ©eroegung  be3  fljapierftreifenä  aud)  im  Salle  ber  ©ignalabgabe  nicf)t 

ftattfinbet 

3ur  $erborbringung  ber  intermittirenb  bejro.  abmedjfelnb  roci&en  unb  rotten 

(Signale  bient  ein  fclbfttljatig  mirfenber  Unterbrecher  be^to.  ein  als  Umfdjalter  mirfenbeS 

SHelaiS.  fcaffelbe  befielt  au8  einem  Gleftromagneten  P  (gig.  4,  7,  8,  9),  ättrifdjen  beffen 

^olfctju^en  f  ein  auf  einer  Söclle  lofe  bretjbarer  Z-Slnfer  f2  fi&t.  Bnnfctjen  ben  febernben 

©tromfdjlufjfiücfen  1  unb  2  ift  ein  auf  ber  Stnferroelle  lofe  bretjbarer  Umfäalter  f* 
umlcgbar,  melier  in  feinen  jmei  (Sc^lufeftellungen  abroecf)felnb  burdj  eine  ber  gafltlinfen 

f6  unb  f6  feftgefjalten  roirb.    #ur  Ginljaltung  ber  3ettinterüaHe  ift  ber  Umfdjalter  f4 
OTaiint.«unb|4au.   1898.   12.  $eft.  118 
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b*  ;dj  eine  $uliffe  f 7  unb 
eine  geber  3  mit  bem 

9ianbe  G  eine«  mini* 
werfet  öerbunben,  beffen 

regelbare  Hemmung  g  in 

baö  geinte  9tab  ein* 

greift.    3n  ber  <Ruf>e= 
fteflung  ift  bie  auf  baS 

Stab  mirfenbc  geber  gi 

gefpannt.    SBirb  ber 
(Strom  für  ein  inter* 

mittirenbeS  (Signal  bem 
«elaiStrfiger  f  äugeffifjrt, 

fo  wirb  gleichseitig  ber 
©teltromagnet  F  erregt, 

ber  Z-£nFer  plöfrtid)  an* 

gebogen  unb  gerbet  bie 
geber  f 3  gefpannt  (gig.  8). 

$a§  frei  geworbene  9?ab  G 

brefjt  fid)  unter  ©inwir* 

fung  feiner  gespannten  ge* 

ber  g1  unb  wegen  ber 

Hemmung  g  langfam  bon 
linFS  nad)  recfjtö,  n>o6ei 

aud)  bie  ®uliffe  f7  mit* 
bewegt  wirb.    $n  ber 

©nbfteüung  beS  Stabes 

löft  ber  (Stift  4  bie  Satt* 
flinfe  f 5  au§,  worauf  ber 

Umfd)atter  f4  burdj  bie $uliffenfeber  3  rafdj  nad) 

jxtytö  gefcfjmenft,  ber (Strom  für  iniermittiren* 

be8  2icf)t  unterbrochen  unb 
ber  9Mai^(£leftromagnet 

ftromlo§  wirb.   $er  um* 

gefteflte  Umfctjaltcr  wirb 
nun  burcü,  bie  $meite  gall* 

Flinfe  f 6  feftgefjalten.  55er 
Z-9Infer  Fefjrt  unter  ber 

SSirFung  feiner  gefpannten 

geber  f 3  in  bie  SinfangS* 

ftellung  jurücf  unb  nimmt 
ba8  9iab  G  mit,  wobei 

beffen  geber  g1  wieber 
gefpannt  wirb.    3n  ber 
GnbfteHung  HnfS  löft  ba8 

fönb  burd)  ben  (Stift  5 

bie  gallflinFc  f6  au§,  wo* 
rauf  ber  nad?  linfö  geian* 

gcnbeUmfc^alter  f 4  wieber 
©tromfr^luö  erzeugt  unb 

ber  ©leFtromagnet  neuer* 
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(Ii 
bingg  micber  erregt  wirb.  EiefeS  ©piel  micberljolt  ftd)  fo  lange,  alß  ber  ©ignalljebel 

für  ein  intermitttrcnbeS  Sid)t  eingeteilt  bleibt  3ft  nun  ein  roeif?*rotb;  abwedjfelnbeS 

©ignal  gehaltet  morben,  fo  mirb  Bei  Umftellung  be8  UmfdjatterS  nad}  redjtS  burdj 

(Stromfcfjlufj  in  ber  jur  ©ruppe  3  fütjrenben  Settung  ein  rotljeS,  beim  Umfd)alten  nadj 

linfS  ein  loeifjeS  Sidjtfignal  eingefdjaltet. 

Sie  ©flauen  I,  II,  IT  im  ©oben  beS  3ei$engeber8  fmb  jur  8ufna$me  ber 

©tromtontafte  für  bie  tfabel  k  ber  Saterne,  bie  33ücb,fe  St  ift  für  biejenige  bcS  Habels  k\ 

ber  öon  ber  Stmamomafdjtne  fommenben  ©tromlieferung  beftimmt  3J?it  8  ftnb  bie  ©lei* 

fidjerungen  ber  &u§fd)alter  S,  I,  II,  II1  be$eid)net 
Unter  ©erüdTtd)tigitng  be§  in  gig.  9  angegebenen  ©djaltungiBfdjemag  lä§t  ftd) 

ber  ©organg  beim  ©ignalifiren,  wie  folgt,  jufammenf  äffen:    Slngenommen,  e8  fei  ber 

gig.  8. 
Signalfjebel  für  ein  bauernbeS  meifceS  Sid)tftgnal  in  ber  Saterne  I  eingeteilt,  rooburd) 

ber  (Signalljebelfontaft  cs,  c6  unb  ein  ©tromfdjlufjftücf  beS  ©tromfd)lu|ringe8  WI  ber 

crften  ©ruppe  gcfctjaltet  teirb.  Ter  SDiagnetftrom  get)t  bann  bireft  bom  ©tromfdjlufj' 
ring  WI  über  ben  Steb>ntaft  (WI)  burd)  ba8  Satemenfabel  $u  bem  ©leftromagneten  w 

ber  Saterne  I,  burd)  beffen  ©rregung  ber  SBibcrfianb  W1  auSgefdjaltci  roirb  unb  ber 

i*id)tfrrom  in  bie  ©tüfjlampengruppe  für  meifjeS  Sidjt  gelangt  —  3«  gleicher  28eife 
roirb  ein  rottyeS  bauernbeS  Sid)tfignal  gegeben,  wenn  nur  ber  ©tromfdjlufjring  RI  ein* 

geteilt  mürbe;  baffelbe  gilt  für  bie  Saternen  II,  II1,  fobalb  bie  @tromfd)lufjringe  WII, 
BII  gehaltet  ftnb.  —  ©od  beifpielSroeife  in  ber  oberen  Saterne  I  ein  rotl)e$  unb  in 

ben  Saternen  II,  II1  ein  meifjeS  bauernbeS  (Signal  gegeben  tocrben,  fo  merben  jmei 

«Srromfötu&ringe  eingeteilt,  nämlid)  RI  unb  WII.  —  gfir  intermittirenbe  Sic^tfignale 
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gelangt  fotooljt  ber  3telat*ftrom)d)lufjrtnß  U4~  ol9  aud)  ber  getoünfdjte  ©tToniirftfuferina. 

ber  jroeiten  ©nippe  jut  «Spaltung.  3f*  i-  Ö.  ber  ©tromfdjlufcring  Wi  II  gehaltet,  fo 

getyt  ber  SRagnetftrom,  um  bo8  intermittirenbe  Signal  gu  geben,  über  ben  üHelatettromfcfyhife; 
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ring  U  4-  jum  SRelaiS,  über  ben  gefchloffenen  SRelaiSfontaft  1  jur  3ufüI)runciS^ei6e  Za  ber 
^weiten  ©ruppe,  über  baS  eingeteilte  ©tromfd)luf?ftücf  Wi  II  §ur  Seitung  W  II  ber  erften 

©ruppe  unb  ju  ben  ©leftromagneten  w  ber  Saternen  II,  II1.  SBirb  ber  9tclaiSfontaft  1 

burd)  UmfteQen  beS  Umfd>alter8  f 4  unterbrochen,  fo  wirb,  ba  ber  Strom  über  baS  Strome, 
fdjlufjftüd  2  jur  Gruppe  3  ntd)t  jirfuliren  fonn,  fowot)!  ber  9ieIatSeleftromagnet  F 

als  aud)  ber  betfjätigte  Saterneneleftromagnet  w  ber  Saternen  II,  II1  ftromtoS,  moburdj 
bie  Sampengruppen  für  weifjeS  Sid)t  fo  lange  berlöfchen,  bis  ber  föelaiSumfchalter  Wieber 

in  bie  ̂ Ruhelage  prütfgefe&rt  ift,  worauf  fid)  baS  ©piel  bon  Beuern  wieberholt.  —  Sur 

weift  unb  rott)  abroed)felnbe  Signale  (j.  ©.  in  ben  Satemen  I  unb  II,  II1)  werben  ber 
9*elai§ftromfrf)lu6ring  U-f,  bie  ©tromfd)lufcringe  Wi  I  unb  Will  ber  ̂ weiten  ©ruppe 
für  wei§  intermittirenbeS  Stc^t  unb  ber  ©tromfd)lu&ring  WR  I  unb  WR  II  ber  britten 

©ruppe  für  rotb,  intermittirenbeS  Sid)t  gehaltet.  Der  ©tromlauf  für  meifjeS  Sicht  (WI, 

W1I)  ifi  bis  $ur  Umfchaltung  ber  SRelatö  berfelbe,  wie  früher  bejctivieben;  erfolgt  bie 

Umfdmltung,  fo  wirb  ber  SRagnetftrom  nicht,  wie  früher  betrieben,  unterbrochen,  fonbern 

jur  (Stromauf üt)rung«ffrf)cibe  Z3  ber  britten  ©ruppe  geleitet,  woburdj  bie  Gleftromagnete  r 

in  ben  Saternen  I,  11,  lll  erregt  unb  ber  Satcrnenftrom  fo  lange  in  bie  für  rotf)e$  £id)t 

beftimmte  Sampengruppe  R  geleitet  wirb,  bis  ber  föelatöumfdjalter  f4  burd)  Umfteflen 
wieber  ben  ©tromfchlufc  bei  ©tromfdjlu&ftücf  1  herfallt. 

W?WT^¥¥¥¥¥?¥>wrfT¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ 

ZWÜQtdt  beS  fttfdjereifrenjerS  S.  2«.  8.  „Olga" 

wh'brcub  bev  Monats  September. 

18.  bis  16.  ©eptember:  Jöei  ben  Jturrenfi feiern  nörblid)  ber  Oftfricfifdtjcrt 

gnfcln.  Ginjelne  (Slbfutter  unb  Gfwer  würben  beim  giften  angetroffen,  fie  waren  fet)r 

•^erftreut  unb  nur  Oercin^elt  bei  ber  Arbeit.  Xrofcbem  ®.  9N.  ®.  „Olga"  ftetS  ben 

gifc^ereiftanber  führte,  jeigten  „H.  F.  27"  unb  ber  Sogger  „S.  G.  9"  ü)re  National* 
flaggen  nidjt. 

17.  bi§  18.  ©eptember:    Aufenthalt  in  33orfum. 

19.  ©eptember:    galjrt  ju  ben  ̂ eringSgrünben  auf  ber  Dogger*53anf. 

20.  bis  23.  ©eptember:  ©ei  ben  #ering§fifd)ern.  Sßiele  Soggcr  würben  ge* 

feljen,  jebod)  nur  wenige  beutfd)e.  ©inen  ber  neuen  ̂ eringSbampfer,  welche  in  biefem 

3at)re  jum  erften  9Jiale  ftfe^en,  trafen  wir  bor  bem  gleett)  liegenb.  Die  Sangergebniffe 

ber  £eringSbampfer  follen  nad)  ben  ̂ i^^^'äc^wnflcn  recht  gute  gewefen  fein.  —  Auf 

bem  ©cheoeninger  Sogger  „S.  C.  H.  244"  würbe  einer  ber  §ifd)er  auf  fein  Anfügen 
bom  ©djiffSarjt  auf  ©ee  öerbunben. 

24.  bis  26.  ©eptember:  Aufenthalt  in  be  gelber  jum  «ßofiempfang,  ®ot)Ien= 

auffüllen  unb  ßmpfang  öon  ©pejialaufträgen.  —  Die  üblichen  ©alute  würben  auSgetaufcht. 
27.  ©eptember:    Üieifc  über  bie  #ertngSgrünbe  nach  ©nglanb. 

28.  ©eptember:    3n  ©heerneß. 

29.  ©eptember:  SRcife  nach  SowcStoft  Söeim  SBcrlaffcn  bon  ©heemeß  paffirte 

bie  englifche  ̂ )act>t  „Sictoria  anb  Ulbert"  mit  %1)xev  3Kajeftat  ber  ̂ aiferin 
Sriebrid)  an  Söorb.  33  2rlmü  ©alut  würben  gefeuert,  Joppsflaggen  gefegt  unb  brei 

$urraf)S  ausgebracht.  SSäl)renb  ber  9iad)t  bor  SowcStoft  ju  Anfer;  bort  lag  auch  ocr 

franjöüfche  gifchereifreuaer  w3biS".  —  Auf  ber  inneren  füblichen  9thebc  bon  SomeStoft 
foü  fich  nach  Angabe  bcS  Sootjen  eine  flache  ©teile  bon  nur  18  engl,  ftufi  gcbtlbet  hoben, 

fo  bafe  ©.  SK.  ©.  „Olga"  auf  ber  nörblid)en  «h^«  anfcrn  ö1«^«- 
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30.  ©eptember:   SormittagS  in  #armoutf>,  nachmittags  galjrt  über  bic  ̂ eringg* 

grünbe  nadj  bem  #umber  fortgefefct. 

1.  Ottober:   Aufenthalt  auf  ©rtmäb>9if)ebe. 

2.  unb  3.  Oltober:   Steife  nadj  SSithelmShaOen. 

4.  Ottober:   Antunft  in  SBithelmShaoen. 

Infisdi  *um  3*tt  griffen. 

Annalen  ber  $t)brographie  unb  maritimen  Meteorologie.  #eft  11:  ©egel* 

ann>eifung  für  bie  Sangemat-Sucb.t  — -  Santa  9tofalia  am  Qtolf  Oon  Kalifornien.  — 

Ueber  ©d^iffbrüc^e  in  ber  Umgegenb  oon  Kap  Sfmifterre.  —  Kummer  5000  ber 

metcorologifdjen  Journale  oon  Segelfdjiffen.  —  Orlanartiger  ©türm  am  Kap  £orn 

am  20.  btS  22.  April  1896.  —  einige  Angaben  über  bie  im  ©pätfjerbft  unb  SBmter 

jüböi'tüdj  Oon  ben  Azoren  auftretenben  Xiefbrucfgebiete  unb  beren  ©ebeutung  für  bie 
©cf)ifffa$rt.  —  Ueber  bie  ©e$eitenerf{f)einungen  im  ©ngtifc^en  Kanal  unb  bem  füb* 

njcftltc^cn  Steile  ber  üRorbfee.  —  Die  SBttterung  an  ben  beutfdjen  Küften  im  äRonat 
September. 

«Reue  2RUitflrtf$e  ©Utters  Stoöember  1898:  Der  Krieg  stoifdjen  ©panien  unb 
ben  ̂ Bereinigten  Staaten  oon  Storbamertla. 

Ardjtb  für  ©d)iff8»  unb  $ropen*$dgiene.  4.  £eft:  Klima  unb  Kranfljeiten  Oon 

Sübtalifomien.  —  $uftänbe  in  fpamfdjen  Uiüitärlajarethen  ber  alten  unb  neuen 
SBelt  unb  ber  Krantenbetoegung,  fomie  ber  Sterblicl)fcit»i>crl)filtniffe  beS  fpanifd^en 

£cereS  auf  Euba  toä^renb  beS  3af>reS  1897.  —  Die  bisher  mit  bem  <£udjintn 

(ßimmer)  gemalten  Erfahrungen.  —  ©rief  auS  Kiautfdjou  (aKarine*©tabSarjt 
Dr.  Arimonb). 

DeSgl.  5.  $eft:  SWalaria  in  ber  $auptftobt  SRejifo.  —  ßur  (Salomelbehanblung 

ber  Dysenterie.  —  $9gienifcheS  unb  ©anitfireS  auS  £>abana.  —  Aerjtlidje  (£r* 

fafjrungen  in  9ieu*©uinea. 

Kriegs  tedjntfdje  3ettfd)rift.  «Robember  1898:  Die  ©nnoidetung  beS  Krupp jo^en 
gelbartillerie Material«  1892  bis  1897.  —  ©ine  neue  «ücflauflaffete  für  gelb* 

gefdjüfce. 
3eitfcb,rift  beS  Vereins  beutfa^er  Ingenieure.  Str.  46:  (Sin  neueS  ©erfahren, 

äRafdjinentörper  unter  Amoenbung  oon  Sdwblonen  $u  bohren,  ju  fräfen  unb  mit 

©eroinbe  ju  üerfe^en. 

DeSgt.  9k.  47 :  Untcrfudjungen  über  bie  jur  ©ermtnberung  ber  Reibung  bienenben 

SRetaHlegirungen. 

internationale  SRebue  über  bie  gefammten  Armeen  unb  Klotten.  Oftobex 

1898:  Die  fran&öfifdjen  glottenmanöoer  1898.  —  (Einige*  über  ben  fanitfiren 

Dienft  im  fpanifc^en  #eere  auf  Suba.  —  Le  port  d'Anvers.  —  Der  fpanifdj* 
norbamerifanifcb>  Krieg. 

DeSgL  Stooember  1898:  Die  innere  Kampffähigst  ber  europäifdjen  ©ölfer.  — 

©rieftauben  $ur  See.  —  L'armee  agent  de  colonisation.  —  Deutfdje  Kolonien. 
Annalen  für  ©eiocrbe  unb  ©auioefen:  Ein  SRunbgang  burd)  bie  ̂ nbuftriegebtete 

beS  roeftlidjen  DeutfdjlanbS  unb  Großbritanniens  am  ©eginn  beS  neunzehnten  3a§t* 

hunbertS.  —  lieber  StyffSfthraubenadjfen. 

^rometheu«.  9fr.  475:  aWeljrfadje  eleftrtjcb,e  £elegraphte.  —  Steue  ©eobadjtungen 

an  Grootefdjen  9töljren.  —  ©lühöfen  mit  Dauerbetrieb  aum  ̂ drten  oon  ©tab> 

lugeln.  —  Amerttanifd)e  Sdjiefjüerfuche  gegen  $an$erplatten  Kruppfdjer  Art. 
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Sohrbfidjer  für  bte  beutfcbe  ftrmee  unb  SRarine.  Wotietnber  1898:  SBor  fünfzig 

Sohren.  Die  fchte$n%liolfteinif(f)e  glottitte  1848—51.  —  $eer  unb  glotte  Italien« 

im  erfiten  $atbiabr  1898.  —  (Einiges  übet  ßabetaerbinbungen. 

3)ie  Um  jd)au.  Kr.  45:  3>te  ©rpanfion  ber  bereinigten  ©taaten.  —  ©in  neuer  $)tftan$» 
meffer  bon  8eifj. 

EeSgl.  9lr.  46:  2)ie  (Jnttoirfelung  be8  ßruppfdjen  gelbar«aerie*SRatertate  1892 
bis  1897. 

S3e3gl  9?r.  47:  Die  (Entoidetung  be8  Äruppföen  frlbartiaerie*3TCateriatt  1892 
big  1897. 

Journal  of  the  Royal  United  Service  Institution.    Oktober  1898:  The 

working  of  the  Roentgen  Ray  in  warfare. 

The  United  Service  Magazine.  November  1898:  The  Constitution  of  the  board 

of  admiralty.  —  Bantry  Bay.  —  Santiago,  Some  aide-lights.  —  The  strategical 
influence  of  the  fleet  in  being. 

The  Engine  er.  21.  Oktober:  Launching  mishaps.  —  Torpedoboat-destroyers  for 

the  United  States  Navy.  —  The  Bristol  docks  and  river.  —  Brown'a  12  in. 
Krupp  plate. 

Desgl.  28.  Oktober:  H.  M.  S.  „Diadem".  —  The  „Shikiahima".  —  The  trials  of 

H.  M.  S.  „Pactolua".  —  H.  M.  S.  „Hyacinth".  —  Sir  W.  H.  White  on  the  educa- 
tion  of  engineera.  —  Lessons  from  the  battle  of  Santiago.  —  Inveuters  and 
wrecks. 

DesgL  4.  November:  Krupp  armour.  Its  application  to  defeat  shell  fire  in  war- 

shipa.  —  The  French  battleship  „Bouvet".  —  Launch  of  the  Japanese  battle- 

ship  „Shikishima". 
Desgl.  11.  November:  Kammell'a  Krupp  procesa  plate.  —  The  French  battle- 

ship „MaBsena".  —  Engineera  in  the  Navy.  —  Boilers  and  enginea  of  H.  M.  S. 

„Diadem". 
Engineering.    21.  Oktober:    The  French  naval  manoeuvres  of  1898.  —  Trade  of 

Amoy  and  Formoaa.  —  The  recent  development  of  armour  plate. 

Desgl.   28.  Oktober:  Tar-burnera  for  marine  boilera.  —  French  battleship  „Charles 

Martel".  —  Royal  engineera.  —  Army  and  Navy  atudenta.  —  The  Maxim  gun 
factory,  Erith.  —  Sir  William  White  on  engineering  education.  —  The  Institution 

of  mechanical  engineera.  —  New  British  gunboats  „Dwarf"  and  „Thistle". 

Deagl.  4.  November:  Submarine  cable  grapnela.  —  H.M.S.  „Hyacinth".  —  Japanese 
ahipbuilding  ordere  to  British  yards.  —  The  French  naval  training  College.  — 

Launch  of  H.  I.  J.  M.  S.  „Shikiahima".  —  Drake'a  propeller. 
Desgl.  11.  November:  Submarine  cable  grapnela.  —  Military  bridges.  —  Shipping 

rings.  —  Atlantic  liners  aa  merchant  cruisers.  —  The  development  of  Hongkong. 

—  The  „La  Dordogne"  collision. 

Industries  and  Iron.  21.  Oktober:  Foreign  trade  oompetition.  —  Protective 

medallic  coatinga  for  iron  and  steel.  —  Modern  cupola  practice,  with  special 

reference  to  the  discusaion  of  the  physics  of  caat-iron. 

Desgl.    28.  Oktober:    Modern  cupola  etc.  —  British  trade  with  France. 

Desgl.  4.  November:  The  manufacture  of  explosive  Compounds.  —  The  melting 

point  of  cast-iroo.  —  In  a  multitude  of  counsellora  there  is  — (mahrfd)cinlid)Unfinn). 

Deagl.  11.  November:  The  American  iron  and  ateel  induatries  in  1897.  —  The 

moat  prominent  and  characteristic  featurea  of  Swedish  iron  ore  mining.  —  Cauaes 

of  the  variable  efficiency  of  ateam  boilera  and  their  influence  on  testa.  —  The 
exporta  and  importa  of  october. 

Le  Yacht.  22.  Oktober:  Le  aysteme  des  prime8  et  le  relevement  de  notre  marine 
inarchande. 
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Desgl.    29.  Oktober:    Lee  points  d'appui  de  la  flotte. 
Desgl.    5.  November:    Le  program me  des  constructions  neuves.  —  Le  tir  du  canon 

dans  la  marine  anglaise. 

Dosgl.    12.  November:    La  marine  japonaise  et  son  programme  des  constructions 

navales.  —  Les  nouveaux  croiseurs  francais  „Sully",  „Gloire"  et  „Conde". 

Revue  Maritime.    September  1898:    Geomelrie  des  diagrammes.  —  Regulari- 
sation  de  la  vitesse  des  moteurs  a  vapeur  auxiliaires  des  navires  de  guerre. 

Archives  de  Medecine  Navale  et  Coloniale.   Oktober  1898:   Deux  cas  frustes 

de  myxoedeme  spontane  de  Taduite.  —  Essai  de  detatonage  par  un  procede 

nouveau.  —  La  pression  osmotique  du  sang  bumain. 

Questions  Diplom  atiques  et  Coloniales.    15.  Oktober:    Le  „Blue  Book"  du 
Gouvernement  Anglais  sur  Facboda.  —  La  politique  en  Allem agne. 

DeBgl.    1.  November:    Le  voyage  de  Fempereur  Gnillaume  II.  en  Palestine.  — 

Le  „Ii vre  Jaune"  sur  Fachoda.  —  La  politique  eu  Allemagne. 

Desgl.    15.  November:    L'evacuation  de  Fachoda:  ses  veritables  causes.  —  La 

paix  d'Olmutz.  —  La  politique  au  Japon. 

Marine  Engineering.  November  1898:  S.  S.  „Winifred",  the  pioneer  American 

Ooean  freighter.  —  U.  S.  gunboats  of  the  „Annapolis"  and  „Wheeling"  classes. 

—  High  pressure  steam  at  sea.  —  Adm.  Sampson's  report  on  Adm.  Cervera's 
vessels.  —  ü.  S.  torpedoboats  and  torpedoboat-destroyers.  —  Outboard  and  in- 

board  turning  propellers  on  S.  Y.  „Niagara".  —  Lake  steam  ers  and  barges  for 
Atlantio  coast  trade.  —  Improved  types  of  auxiüaries  and  Attings.  —  Lose  of 

the  Atlantic  transport  liner  „Mohegan".  —  Easy  explanations  of  rules  in  arith- 
metic  —  Lesson  in  sketching  for  marine  engineers.  —  Terms  uaed  in  marine 

engmeenng  practice. 

Rivista  Marittima.  Oktober  1898:  L'etica  del  comando.  —  Abbaco  per  il  calcolo 
della  latitudine  mediante  un'  altezza  circummeridiano.  —  II  cervo  volantc.  — 

Alcuni  ipsegnamenti  della  guerra  di  Cuba.  —  II  conflitto  espano-americano. 

Revista  General  de  Marina.  November  1898:  Estudio  geografico-medico-social 

etc.  —  Gontador  electrico  de  revolucionas.  —  El  derecho  de  viBita  en  tiempo 

de  paz.  —  Breve  ojeada  sobre  las  Carolinas  OrientaleB.  —  A  mis  companieros. 

—  Avarias  de  las  maquinas  etc.  —  Algunas  noticias  referentes  a  Calderas.  — 

Classificacion  de  los  buques  de  guerra.  —  Canon  Skoda  de  15  cjm.  tiro  rapido, 
montador  recientemente  en  el  acorazado  Vitoria.  —  El  combate  de  Cavite.  — 

Nueva  teoria  de  las  imaginarias  en  el  espacio.  —  Arsenales.  —  Asociacion  de 
los  Cuerpos  de  la  Armada. 

Revista  Maritima  Brazileira.  September  1898:  Corpo  di  Marinheiros  Nacio- 

naes.  —  Praticagem  e  Roteiro  da  Costa  Stil  do  Brazil.  —  A  Esquadra  do  Al- 
mirante  Cervera. 

Tidsskrift  for  Sovaesen.    33.  Band,  6.  Hoft:    Den  epansk-amerikanske  Krig. 

Jnljalt  Its  JÜorincoerorbnniigBbltttte«  ilr.  25. 

9tr.  25:  SWonatSrapporte.  6.363.  —  6eebxenft$ett.  6.363.  —  £edmtfö)c8  Serrciariat6= 
unb  3etcfjnerperfonaI.  6.  864.  —  SlnfteHung  ic.  ber  etatmäßigen  9Kartncb«amien.  6.  364  — 

2elcflrop^enonfta[iciu>er}cio)nife.  6.  364.  —  SWumttonB»otfd)riftcn.  6. 365.  —  5Korincr«ifcorbnunß. 
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Ortt  bcbtutt»  «niunft  bajtlbft.  nadj  tcm  Dttt  »gang  oon  bort.) 

• 

ytamen  oer  öa}in,e 
■5 

1 
2 
8 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 

14 
15 

16 
17 
18 

19 
20 

21 

22 

23 

24 
25 

„Äaifer" „Äaiferin  Sfogufta" 

„3rene" »fitaef 

SBityelm" 
„Strcona" 

„Gormoran" 

„2>eutfa)lanb"
 

„öefton" 
„Suffarb" 

„Salfe" 
„attöroe" 

„Gonbor" 

„Eoreleo" 

„fcabicf>t" 

„SÖolf" 

„©eier" 
„©djroalbe" 

„©optne" 

„9iiSe" 
„Gf>artotie" 

„«p»Ä 
„Woltfe" 

${tt^  tili fl t Q C II       t  Q 1 1 0  II  C  tt 

Äapt.  8.  6.  Stubenraua) 
i  ÄoeQner 

Äoro.  Äapt.  Dben^einer 
Xruppel 

»  5Retntfe 
»  Sruffari« 

ä  1.  s.  SRüDer 

Äoro.  Äapt.  goQentu« 
3Hanbt 
Söallmann 
Herten 
».  Staffel 

i       o.  SBifclebcn 
«  6d)TDar$lopff 

s  ©gröber 

s  Sacobfen 
«  $>oepner 
s  Ärctfdjmann 
«        o.  Safte 

Äapt.  j.  ©.  iUlBerö 
Äoro.  Äapt.  G&rlia) 

i  ccfjröber (l'ubtpig) 

Äontreabmtral 

grfjr.  t>.  Sobentjaufen 
Äoro.  Äapt.  t).  Ufebom 
s  ©ommer« 

lucra 

10  /11.  Sagoba  3tn#orage  13./11. 
17.11.  6$ang$ai  23.11. 

6.11.  aRantta. 
13./11.  Äiautfa)ou. 

16  /II.  SBoofung  17./11. 
5./11.  ©ImngfMt  17./11. 

17./11.  ©b,anqf>at. 
17./11.  ©&angl)ai  19./11. 

19./9.  »pio  18.11.  —  fcehnreife. 
15/10.  »pta. 

30./3.  SRarupi  29./10.  -  17./10.  SRamla  21  ./II. 
19./8.  3anjibar. 

Äonftantinopel. 

2./10.  Äamerun. 
6.10.  Kamerun. 

13.11.  Golon  15./11.  —  »arbaboS. 
12.10.  Äapftabt  17./11.  —  19./11.  SWoffctba^ 
25/10.  mo  bc  Sanciro  19./11.  [20./11. 
27./10.  9Uo  be  Janeiro  19./11. 
26./11.  et.  Sincent  (Äap  Serbe«). 
10  /11.  ©t.  Sincent  (Äap  «erbe«). 
20.11.  ©t.  S&oma«  5./12. 

SHefftna  21./11.  —  Sola. 

18.11.  ®enua. 

3Reffina  21./11.  —  Sota. 

26 

27 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

36 
37 
38 

39 
40 
41 

42 
13 

„Äurfürft  ftriebritfj 

aBilb,elm" „Sranbenburg" 

„fßeifcenburg" 

„Wövtt)u 

„Saben" 
„Sagern" 
„Ottenburg" „©reif 

„Hcgir" 
„SflarS" 
„Garola" 

„fcan" „Otter" 

Gar!" 

„Seowulf" 

„©forpion" 

B.  3«  ̂ eimif^ett  ©ewäffer*. 

Äapt.  j.  ©.  ©atftet 

* 
s 

n.  £reSfn 

Sofmeier Sorrfenlwgen 

Äapt.  8-  ©■  Stiege 

©a)ebcr s  SBafjrcnborff 

Äoro.  Äapt.  ©cfcliebner 

Sofjl 
Äapt.  8.  ©.  o.  Gidfftebt 
Äoro.  Äapt.  öerftung 

GinDff.©.5R.©.„aRar9" 
Äapt.  \it.  Gngelparbt 

Äapt.  8-  ©•  Seder 

3epe 

Äoro.  Äapt.  Äalau  oom 

§ofe 

»  Gmämann
 

Äoro.  Äapt.  Seubel 

Ätel 

äöUh,clmä$aoen. 

j  Äicl. 

I  2Btlb/eItnSb/aoen. 
2)anjig. 
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44 
45 

46 
47 
48 

„Ulan"
 

„Olga" 

,#elifan" 

„Cbin" „ÄaiferJricbridjlII.' 

Äoro.Äapt. ».  2>affel 

(fcattotg) 

Stallet 
j  Äinbt 

Ätel. 
3BiU;eltn5()at>en. 

1  JHel. 

^oftbattt^ff^iff - Strbinbungen  nadj  bcn  bcutf^cit  Erzgebieten. 

• 

Z)te  abfahrt  erfolgt 

fd>lSunfliiafen  j  an  f°l8«"*«t  £<*8«» 

Slu§fa)iffung8ljafen. 

2)auet 

©tiefe  muffen  auö 
»etlin  fpattftenä 

n  nnPl  flTt  nt    Iii  Irt* nr  ll 
u '  www« 

1.  Stntf4'Qß«f¥tta. 

• 

Neapel 
(beutfee  eebiffe) 

»rinbift 

(tnfllifcbt  ÄrtjifV) 

aJJarfetüe 
(itunj.  toJjifft) 

7.,  21.  Sej. 
12o  9laa)t8 

4.  Sej.,  1.  3an. 
lüo  Slbenbö 

ia  jeb.SHonatt 
4o  Kaajm. 

longa  18—19  Zage 
$at»ed«©al4m 

19—20  Sage 

3anjibat  20  läge 

3anaibar  18  Zage 

1  2.,  5.,  19.,  30.$ea. 
1     11«  «benb« 

8.  iebe«  SRonatd 

10<7  »benb<8 

(«att»  Äeetraano&oop, 
(Mtbtoii,  Sädrtiibab  unb 
M1UUIUU      14/  U  Uitll  1 1  l  VI» 
Raimabt,  Di>n  bort  meiiet 
auf  btm  Üanbtotfif-) 

©outljampton 

(cnfllifctje  £rtnfie 
bis  Äapjtobt 
bann  beiu'cfcer 

Dpf.  „9eutn>cin* ubfT  hUtruiaiin- Stampfer) 

Hamburg 
(beulfÄ*»  €<f>m 

17.,  24.  S)ej. 
4o  9toa)m. 

25.  jeb.  SRonat« 
SRaa)t$ 

üuDent^DHttjt 
22—28  Zage 

Stualoptiiunb 
25- 31  Zage 

Stoaloomunb  30  Jage 
fiüberi»bu(i)t  40  Zage 

Ib.,  23.  2c,v 

ls  Sacbm. 

25.  jeb.  2Ronoi$ 
7  m  SlbenbS 

^  c  # 
Hamburg 

(beutfdje  SöjirTe) 

Sioerpoof 
(eaglifd)e  ßdjiffe) 

10.  jeb.SRonatä 
9iaa)t$ 

21.  Zej. 

Hainetun  24  Zage 

,ftameron  22  Zage 

10.  jeb.  äRonats 7»  *>lbenba 
19.5Dej. 

lb  »aa)m. 

4.  Cogo-Cebiei 
(liebet  Sloerpool  ober 

^iaifeiae  ob«  Corbtouj 
nur  auf  Sitrlanfltrt  beo 
Wb|enber«.) 

Hamburg  f 

(bcuttoeCOiffe); 

Sioetpool 
(eng(ifd)c  £d)iffe) 

SRarfeiUe 
(franj.  €a)if?e) 
Sotbeaur. 
(franj.  ©(btffe) 

10.  jeb.  SR».  Staats 

20.   «  . 

14.,  28.  $ej. 

25.  jeb.  Wonati 
4o  9laa)m. 

10. 3an. 
llo  «otm. 

2ome  20  Zöge 
£ome  31  Zage 

Älein^opo  33  läge 
Dmttab  36  iaae 
oon  ba  ab  «anboerbbg. 
Äotonou  20  Zage 
oon  ba  ab  Sanboerbbg. 
Äotonou  22  Zage 

oon  ba  ab  üanboerbbg. 

1  10.unb20.jeb.*öas. 

|    7»  Hbenb* 
28.  «oo.,  12.,26.35e8. 

lb  9iaa)m. 

23.  jeb.  SRonat« 
10i7  Äbenb« 

8. 3an. 
10<7  Äbenb« 

5.  3>eutfa> 
acu-öttinea. 

9teq>el 
(btutfdje  ©ä)iffe) 
SBrinbifi 

(WcK&oetfanb) 

14. $ej.,  8.  gebt. 
«benbS 

18.  3>ej.,  12.  gebt. 
«benbä 

41  Zage \l6.35e}.,6.,10.geb. 

]    114*  «benb8 

6.  f&arfbalkJnfetn. $te  @enbungen  »erben  bi*  auf  ©eitere«  ttddjentlfd)  auf  Sbbneo,  geleitet  unb  oon  bott 
mit  bcr  ndd)|ten  £d)iff»gcleo,enl)eit  nacb  3aluit  meitrrbcfoibert. 

7.  Äiantftbou. 

Neapel 
(beutfdje  Sdjtffr) 
©rinbift 

(e„fl.^.(fra„, 

14. Eej.,  11.  3an. 
9o  fflbenbä 

jeben  Sonntag 
lOo  »benb* 

Zftntau  37  Zage 

Zfintau  40  Zage 

12.  Zej.,  9.  San. 
II«  Mbenbä 

jeben  gtettag 
1145  «benbä 
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Sa)ifföben)egungen.  1827 

(Eintreffen  ber  %oft  an*  bcn  bentfdjen  ©öjufcgebtete«. 

Jßon SanbungS« 
bafen 

$ie  33ofi  tfl  fällig 
in  23erlm 

S3on SanbungS» 
bofcn 

X\t  93oft  ijt  faltig 

in  Setiin 

CPUarnra  1 

Neapel 
»rtnbift 

SRarfetQe 

11.*  23*a?e3. 
25. 2)C3. 

17.  Eea. 
DeKtffb« neu>(5uinea 

Neapel 
ll*2>ea.,  5*$ebr. 

Süörpeüatrira ©outf>ampton 20. 2>C3. 
Unfein 

1 1  ii  h.>ft  i  im  in  t UlUa  [Ulli  IUI. 

Jtamernn  | 
SJlnmoutl) 
Sioerpool 

27*  ieb.9Ronat« 
1.,  29.  £ej. 

Neapel 
»rinbifi 

SHarfeifle 

11. 3)ea-,  8. San. 
11.,  25.  Sej. 

4,  20.  %q. 
logogebiet  ( 

33lamoutb, 

SWarfeitle 
27*  jeb.  fWonaö 
16.ieb.  SMonat« 

*  gfiHtgfeitStage  für  bie  mit  beutfajen  @a)iffen  eintreffenben  Soften. 

edliffSbemegnugen  ber  SBoernHMit.Sime,  ©efeflfdjaft  m.  b. 

^oftbampfet 
91  e  i  f  e 

oon  nad> 

2e$tc  9ta<$ri($ten 
biä  ium  28  Nooember  1898 

„Slbolpb,  ffioermann"  .  . 
„»line  30  oermann"  .    .  . 
„Änna  SBoermann" .   .  , 
„(Sari  SBoermann"  .  . 
„©buarb  Sohlen"  .   .  . 
„eila  2Boermann"  .  . 
wv»)eriruo  aboenriunn  . 

„©retajen  Sohlen"  .  . 
„£>ebroig  SB  oermann"  . 
„geannette  SBoermann" 
„Äurt  SBoermann"  .  . 
„2ulu  Sohlen"  .   .  . 
„SHarie  SBoermann"  . 

„Welita  öobjen". ^  .  . 
,,'^aul  SBoermann"  .  . 

„S3rofeffor  SBoermann" 
„2b,efla  SJo&len"    .  . 
„93ruj:eIIe«oilIe"  .   .  . 

„Helene  SBoermann"  . 

Sitjiff  8b  ewegnng 

• 

Hamburg 

Hamburg 
Hamburg 
Hamburg 
2oango 

Hamburg 

Hamburg 
Hamburg 

Sierra  Seone 

Hamburg 
2oanba 
Kamerun 

Hamburg 
£überitjbua)t 

Hamburg 
Kotonou 

2oango 

t  ber  ̂ cuti'djcn 

2oango 
2oango 

2ago3 
Äotonou Hamburg 

Kamerun 
2überifcbua)t 

2oanba 

Hamburg 
©roaloptnunb 
Hamburg 

Hamburg 
S3ort  NoUotb, 

Kapftabt £flberi$bua)t 

3tm  Kongo 

Hamburg 

Cftafrifa-Üini 

28.  11.  in  ©abun. 
19.  11.  in  SWabcira. 
26.  11.  in  Sccra. 
21.  11.  ab  Hamburg. 
22.  11.  in  2ago3. 
17.  11.  in  Kamerun. 
6.  11.  in  2aö  SJalmaS. 

lfi   11    in  Pi»J  Walmaä 

27.  11.  Uföant  paffirt. 
12.  11.  in  leneriffe. 

25.  11.  in  Gonacro. 

27.  11.  in  9Büi)e(mä$at>en. 
26.  11.  ab  Hamburg. 
9.  11.  in  Äapfiabt. 
d.  11.  m  croaiopmuno. 

27.  11.  in  £a«  «almaä. 
12.  11.  in  Jpamburg. 
13.  11.  in  2aä  *3almaä. 
27.  11.  in  Hamburg. 

e  (#ambnrg— OftofriU). 

9tetd)8poftbampfer 91  e 
oon 

if  e 

nad) 

fiepte  9?aü)ri{^ten 

bis  tum  12.3iooember  1898. 

„König"  

„fcerjog"  
„Kaijer"  
„Äanjler"  
,,33unbe3ratb/'    .   .   .  . 
„Steiajstag"  .... 
„Slbtmral"  
ff                 •    •     •     •  • 

Durban 

Hamburg 

Hamburg 
Hamburg 
Hamburg 

5£elagoa  33an 
Eelagoa  aap 

Hamburg 

iüurban 

25urban 

25elagoa  23ao 

2)elagoa  S3an 
Hamburg 
j3  et  in  0  LI  X  Cl 

§.  3t.  in  Hamburg. 
4.  11.  ab  gangbar. 

10.  11.  ab  Neapel. 

10.  11.  ab  Selagoa  S3ao. 
11.  11.  an  2lntn)erpcn. 
7.  11.  an  Sloen. 

7.  11.  ab  Delagoa  S3an. 
11.  11.  an  Neapel. 
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